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3-ranj Xsnbadj.

^raaciui mir bie Wcidjiditc ber ncucvcn ^ilbuismalcrci bi* in ihre erften, für im*
<t^T crfotmbnren Anfänge ^miicf»erfüllen, merbeu mir bic 3kobad)tung mad»cn, bciR

ftcf> balb, nadjbcm fic bic erften Stabien iftver (Sntmirflung burdjmoficn hatte. $w\
>Hid|tiuiflcn uebenciuauber $ur Weitung ,yi bringen fudjtcn. IUI* bon erften 3*ilbni*malcr

im mobernen Sinuc bürfen mir mol)l ben iViebcrlänbor :^an nnu lS"nrf, ba* £>aupt ber

flnnbrifdicn iDfalcrfdiulc, betrachten. l*r mar .^iifllcidi bor ^egrünber bor einen ?Hirbtung

ber $ilbnismaierci, bic ficti t)öd)ftc ttfarurmahrbeit im Worein mit frrcitflcr Cbjeftiwitiit

S\ix Aufgabe geftoUt hatte. £cr iNalcr foütc mit ber tfatur wetteifern, aber fidj tlir

juglcid) bcfd)cibcn nntcrorbnen. (Sr follte nidit mit feiner eigenen iiVisbeit nnb feinem

eigenen ^iue pruufen, fonbern hinter feinem ühJerfe ^uriirftreten, fo Köllig bahmter t>cr

fdjminbcn, baß ber ^efdinucr ebenfalls eine Sdiöpfung ber '.'fatiir uor fidj ju fehen

glauben füllte. Triefe objoftiöc Siidjtiing ber 3Wbni*malerei ift bann r»on ben lieber

lanben nad) Italien gefommen, mic man fagt, yigloid) mit bem t»ollfommeiiftcn Littel

realiftifdjer £arftcllungsfunft, mit ber Clmalcrci, nnb fic ift in Italien bas ganjc

XV. ^abrbuubcrt berrfdjenb geblieben. ^bre l)öd)fte SWite hat fic aber in ber erften

•Wülfte be^ XVI. ^abrbunbert* in rcntfdUanb anfangs burdi X^ürcr, fpötcr burdi .frans

.frolbciu ben jüngeren erlebt, ber bann für bie gan^e folgenbe ^cit bis auf bic Wegen

=

mart ba* f)i5d)fte ^beal biefer Widitung ber 3Mlbui*mnlorci geblieben ift.

?lbcr fdmn um bic Ün'nbo bc* XV. ^arjrbnnbevts regte fidj in Italien ber ,"snbiui

bunlitätstricb al* ber 3?orbotc ber ^weiten >Hid)tung, bic mir bie fubjeftioc, bie pcrföitltdic

nennen mödjtcu. rcr tWalcr fühlte bie "JJotmenbtgfcit, ben inneren rraug, neben bie

^criönlidjfcit bc* £argcftclltcn and) feine eigene als otma* galt,} ober bod) fnft Wlctdi=

wertiges \\\ fcfccn. £cr Slünftlcr begann fein &<crf yi meiftern. Ter grofte Vconarbo

ba iMnci mar ber erftc iUialer, ber bic Stimmungen feiner lUJobellc unter feinen Hillen

jwaug ober ihnen burdi füuftlidie Littel Regungen ihre* Weifte* ober ihrer Seele ab

ytlotfcu rtcrfud)te, bie fie fonft fdieu mic unter einer ftarrett :\Ma*fo oerbargeu. Cr hob

baburdj bie iUfeufdicu, bic er \n malen unternahm, roeit über bo* Vllltagsmaft ihrer

mirflidieu tfrfrheimmg empor, unb ber ^fadjgcborcnc, ber ihre ^(bbilber betraditet, glaubt

in ihnen i&k'fcn einer höher orgautfierten 'iiVlt \\\ erfennen. Waffacl, bei nici Don

Vconarbo gelernt hat, Titian unb anbere sPeueyancr fdnittou auf biefem i&cgc meiter,

mobei ihnen allcrbiugs aud) bie Wuuft ber Reiten entgegenfam, bic ihnen eine ^-üUc

bon präditigem, geiftig hodiftelienbcm unb and) forpcrlidi bcrwr.yigtem :\Venfd)cnmatcrial

in ben 'A^eg führten. Wraf Sdiarf, ber fein fühlcubo Mi'mftlcr, Muufifennci unb Munft-

förberer, an ben mau immer beuten mujj, roeun mau fidi anfdiirft, über Venbnd) yt

idrrcibcu, hat ber CS'mpfinbuug, bie un* bor ben "Wlbniffen Mfaffael*, liyaii* unb ihrer

gleidi^eitigeu stunftgenoffen burdibringt, fdiöiie '^inte verliehen, „^enn mir bie Porträt*
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bicfcr il'fcifter bcfdiauen," fegt er, „unb um in fie oerfenfen, füljlcu nix uns in ein

fjbljere* üDofdn erhoben; wir leben in einem Wefdjledjt oon Imdiftrcbcuben, ben cbelften

^ntereffen ber i\Ncufd)l)cit >ugcmcubeteu äWännern, tum fiilnie« cncrt\i|d)cn TvcIDljcnrn

mtb tatfröftigen dürften, im Steife ljimmlifri) fdjöucr, bae Vcben ber iWnnner öercbclnbcr

Brunen. 2ie treten in bieten Silbern am ber 3Vrgaugcn()cit uon brei ^nl)rlnmberten

%tt. I. Vanblrutc bei iMbcntn« i«ctcitiot &u einer Sapelle flüAtrnr.

3m fidbiifd^cn Stufnun in Ragbtturg. u{u 2dte iv.

\o leibhaftig uor un* Inn, offenbaren und fo oollftäubig il)r iuncrftci? 93$ejen, bnft mir

mirflid) ilircv* intimften Umganges üni erfreuen glauben. Unb bori) füljlen mir, e>?

ftitb höhere SDfotfffyen, al* fic in &Mrflidifcit mnreu: benu bie Sluiift l)at fic geabelt unb

alle* fiebere Don ihnen abgeftreift."

l*lndi auf Venbad) tonnte biefc (iluuaftcriftif paffen, bie ©taf 2d)arf DOM ber

i.
lorträticrfuuft ber itaHenifdjen Weifter entworfen hat, nad) beibeu 2citcn. i'ludi Veubarii

by Google



Äbb. S. Ict Itlu»tcürn. >i «'cht ttt tWrjfcn 3obann l<ali»n in ^tcftaff, (;Ju «citt s».

Digitized by Google



by Google



7

Bliebe nnb nuid)* al* Miinftlcr nnb 3Reufd) in einer 3cit, bie bie @cf<^id)tdfd>rci6ct ber

3uftmft in iljver polittfd)cii nnb grifttgeti SRegfomteit nnb Scbeutilllg uiclleidjt nidn

geringer ciiifd)ättcn werben, als? jene 3ßeriobe bc* v3ÜMeberauflebenä bev ^t1
i ffci i

fd>n f tc

n

imb Münftc", in ber l'eonarbo, tlWid)clanqclo, Waffael, ii^ian nnb oll bie anbeten &tofi

meifter ihre Mräftc entfaltet hoben. Ünd] Vcnbad) ift ba* nnfdjn^bnrc GHüct urteil

a,cmorben, baft ilnn feine fyät eine lange Steide nun .gelben bei 2dimert* nnb Gittern

bc* (Reifte*?, bOU 2taat*mäiiitcrn, Weideten, Diestern nnb Mtiiiftlerii, nun idiö'ncn nnb

Hitgen fronen cnta.ca.ciifübrte, nnb baß er tuoftc SDtänner nodi grBger, fdiöne grauen

nod) fdiöner maditc, al£s fic in &Mrflid)fcit waren, miffen bie SRitlcbenben, bie feine l'lb

bilber mit ben Urbilbern ücra,lcidicn tonnten nnb nod) Knuten, wiffen mir flon> genau.

ÜMr f)Ofjcn aber and), baft ihm bie "Jiadjnu'lt ebenfo banfbar bnffit fein wirb, wie mir

ti iUian nnb

feinen Gfatoffeu

für il)re Mnnft

geifHger ikx-

feincrung nnb

förperlidjcr

SBerebluugfinb.

tflje bie Mnnft

ber Silbnid

innlerei fid)

aber bt« }U je

ner genialen

2nbjeftiiütiit

ber Sluffaffung

cntwirfcltc, bie

mir an Vcnbad)

betnunbern,

hatte fic nod)

2diritt für

2duitt bi* ui

jenem einfamen

(Gipfel empor

jufteigen , auf

ben fidi bie

iKicfcnacftait

tinej :HYm

branbt erbebt. I

Ür hat erft noll

enbet, mos jene

9Reiftet ber ita

bann porträtieren UI bürfen. <ir hatte ei meift mit „mittclmäftia,en 2öl)iien biefer iinif

,ui tun, nnb an fbrpcrlicbcii ^oruiacn boten feine Staffdgenoffen beiberlei Wcfdiledit*

feinem idHmhciU'frenbiacn 2inne and) mir wenig. Seine Mnnft mar nnb mad)te hier

alle*, nnb je mehr ihm bie iMiiftenwclt öcrweiacrtc, befto mehr verlangte er »on feiner

Mnnft, befto ftärfer lieft er feine gewaltige 2nbjeftii)itiit fdialten nnb malten, mit ber

er bie Keinen i'fenfdun im fid) herum nicht nur meit über ihre ^eit erhob, fonbern

ihnen andi bei ber l'iadjmclt ein l'lnbcnfcn fidicrtc, ba* ihre i>crjöiilid)fcit nur in ieltcnen

Jvällcn nerbient hat- llnb faft um biefelbe 8*^» wo bieier Mraftmenfd) in bem ncbcl

fenchten i'lmftcrbam feine manne 2onnc lenditen lieft, lebte nnb fdjnf in bem bOU iK'atnr

heiften nnb fonnigen 'Viabrib ein iVfalcr, ber ba* $riitj)if) fühlfter Cbjcftioität in ber

^ilbni?malerei mieber uir hödiften $otetu, {folgerte Ciego 5l
{clawncv ($x mar ber erfte

dürften nnb Hofmaler im mobernen 2innc, ber and) Vcnborii bisweilen angeregt, aber

nur feiten uit '.'ladiabmimg geretyl hat.

by Google

KM. • Sauet. 1801. <^u Ättte S3.)

lieniid)en :)ic

itaiffance ange

bahnt haben:

ben wolligen

2icg ber fünft

lerifdien i>er

iönlidifeit über

ba*> ".'(atnr

objeft, ben Wc
genftonb ber

£arftrlluitg.

,M)m mar W
mir uerhältnio

mäftig feiten bc^

fdiieben, bnrd)

iatfraft ober

bind) Weift

hcrDorrogcnbc,

bind) politifdie,

friegerifrfje ober

literarifchc liv

folge berühmt

geworbene Jn*

bibibuen reimen

}U lernen, bind)

näheren Um
gang in ihrem

inneren nnb än*

ftcren 2 ein er»

grünben nnb
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Wcmbrnnbt* ®Oimc l)at nod) bei* gonge XVI II. ^aljvljunbcrt crtjcUt. Z'k ift

bann uüüia, nntcrgeaaucien, al$ bic ^vraii^ofeii uub bic (iuajänbcr um bic Statte bes

^aljrfmuberti* einen neuen, rutgcgcnftcfetuen ^ilbniaftil in bie SRofo bradjten unb bamit

und) in £eutfd)laub jaljlreidje 9?a<$a$aiet fnnben. 21 ber ba* (id)tc läßt fid) nur jett

ttttUfg, uidjt für immer unterbrüefen. $8 ift ein fcltfametf ^ufnmmentreffen, baß um
biefeUie ;}eit, wo Veubad) mit feinen SBilbntffen juerft an bie Cffeutlidjfeit trat unb bnlb

burd) feinen $Ubni0fHI bie lief tieften Miimpfc für unb miber fid) entflammte, and) iHcm

brnnbt in ber allgemeinen 2d)ätuiua, mieber ja fteigen begann, beffen Mnuft Veubad) tum

neuem \u ruluunollem GMatljJ crfteljeu ließ.

* *
*

Alling Venbud)!? 2Jater mar ein iiroler Ooa ber banerifdien Wren^e, ber ba*

tVinurevbniibnuvf erlernt Ijatte unb auf feineu SBanbttltttgen nl^ junget (SfffDe nadi

Innern tarn, wo er in bem 2tiibtd)en Sdjroüenijaufra poifd)CJi ^ugolftnbt unb ?lugi>burg
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j

im*:i. 2*'»« :"'

fcften 3rufj fofete imti einen 0audftanb beari'mben tonnte, vier rourbe ^rait) Venbnd)

am 13. reu'mber 1836 geboren, (H gelang feinem 4$atet bull», ol* il'innrermeifter

[ein bewerbe )o in 2dnuima, \n bringen, bnfi er uiele GtefeUen befd)iiftio,en tonnte. Stiel

bei SBerbienfi eine* SRanrert mar, nie Venbadi felbft in feinen ^iiaenberiitnernnacn er

^äl)(t, fcl)r befdieiben, unb .wbem rourii* feine Familie allmiü)lidi Im nnf fieb>ei)n Minber

tmi jtoei ISljen • <m. $ei fo färgtidjen i'cdjoltniffen fonnte Don einer forgfamen

fjäuelidKu v
^fle(\c, fleidpoeiac beim r»on einer tönten (frv'eliimp, feine Webe fein. Venbadi

nnb feine trüber füljrtcit benu ond) al* Minber ein n>nl)re* Wänberlcben, unb bnrnnf ift
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fltt. Wraf von Won. i,)u 2(ilt II.)

null)! ber llnabbän()ia,fcitojhtn ^nrürf^nfübren, ber Venbnd) fein (Utttyeä Veben Inno, bc*

t|crrfd)t bat, gemiR aber nnd) bie flaitltendlOCTtC Wenüajamfeit, bie ii)ii alle (intbel)iiina,en

nnb planen fchu'v ^uaettb al* etiun* 2elbfti>erfthnblid)e* mit Wleidimnt ertragen lieft.

Sine eigentliche 2d)iilbilbima, bat Venbadi in (einem \>eiinaUHnte, wo bic 2diiiliiiaeiib

}ii jener ;$eit unter iebr Lirfprüngüdjcti $crfjä(tniffen ein loobrljaft ibnUijtfjeä Veben führte,

nidit tynoffen. Ter ($mft bC0 Veben* begann für ibn erft, al* er elf ,\nhre nlt a,c=

morben nun- nnb iljn fein *i
;nter, ber ihn gu feinem •JJndifola.er im vanbiuerf beftimmt

hatte, und) tfantwfnit auf bie Weuierbeidwlc fdiirfte. {ßettn man hört, bnf? ber alte

Venbad) für jeben Bauplan, ben er und) WrnnbriR, ftufriR nnb iMudndinitt ^n ^eidinen

hatte, nur einen bnijerifdicn (Bulben erhielt, fo ift e* ein wahre* rKatfel, luie er Wf fertig

bradite, feinem 2 ob» für 3£ol|nnng nnb M oft in ber 2?abt nodi nuniatlid) jcfjti @ulbrn

MlfjUtfefeen. Cbmobl biefev in Vnnbvbiit orbentlidj lefen nnb fdireiben nnb io viel ^eidinen

nnb Wathematif lernte, nl* er für feinen 9ttttf brandite, fanb er nodi ^eil nnb Leißling
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fltt. \ I te lotfitfr tcr $>erotta* mit Itm v> j iir t 3 1* b a n n 1 6 Kl 2 ö 11 f c r ff. yu -nif \J.<

£11 übermütigen 2trcid)cn, bei bereu einem fein fünft lerifdiov Gkfta(tung4trie6 \nn\ einen

SRofc tum rnvdibmd) fatn. Veiber gereicht es il)in 11 teilt JUI ßljre, bau « CO tiabei

a,erafce auf ben 9te(igion6(e$tCt, einen mürbigen (^eiftlidien, abgefefjen hatte, gegen ben

er eine* Sögel, nie er jelbft erzählt, „ein gan) IjdUifctjcä ftompfott" }iir i'hiofiiljruna,

brodite. ,,^d) hatte nämlid] an* wcidiem 2toff bie ,vianr eine« (f(eW au«gefd)uitten nnb

fk fräftia, mit Mreibe eingerieben. &($ nun ber fttgtofc 'Wann Ofotteo fidi mit beut

Würfen gegen bic $*n»f leljnte. in ber id) [oft, brürfte idi ben (ffel breimal auf ieine

fdmrarjc Soutane ab. 3Wit bieten brei Qcmofben, jefcei ein .editer yenbndp. getd)mücft,
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flbb. :•. Äranj fcenbadj.

relbftbtlbniS aiiä ttm 3ubrc 1W>.V 3n ter 2*.i(tfd}tit <«al«ric in IHiindicn. C;5u 2cllc 4«.)

a,imi Der fromme SRttttn Dual) Die gonje 2tnDt und) $<Utfe, ein 2d)nufmel, Da* begreif"

lidKnocife Die Qeiterfeit Der 2traftenjitp,cnb itid)t wenig befbrberte." Ter p,lürfliri)c $e
firmer Der Drei erfteu „cdjtcn Vnibodi*" fnnD Die 2ari)c ober Durdjam? nid)t heiter, unb

Dn bei Der Unterfudumg ntdjt* Ijerausfam, erfjielt Die ganjC Klaffe einige 2timDen ?lrreft.

s
)lad) Dreijährigem 2dmlimterrid)t in Vnnbäljut ntujjte Der junqc f$xan| im Voufe

ieiite* Untere fofort iMäite jeidnten uiiD praftifdi al* äRautet arbeiten, fiiblte fid) Dabei

aber Fehteftoegäl alt* w$egafu8 im
,

x
sod)". lir mar nielmehj mit Vuft imD Viebe bei Der
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Sadic unb Iwtte gegen ba£ l)iauverl)anbmerf aud) nicf)t? ciufluwcnbcu, warn nur ba?

*^täitc^cid>ucii nidjt gcwcfen wäre, ba? ilmt wegen feiner fdjwadjen fingen üiele $}efd)werbeu

mnd)tc. iMel met)r gefiel iljm fdion bamal? ba? hantieren mit %*infel unb ^arbeit, unb

res begann fid) and) bereit* in il)tn ber Wolcr ,511 regen. 95kr e? iljm bod) mäbjenb

feiner Veljr^eit al? i^aurer üergönnt gewefen, baburd) einen Ginblirf in einen Ijbfiereu

tcd|iiifri)en betrieb }U erhalten, baft er ein fjalbc«! ^afyr lang in ber 3Wbl)auerwerfftatt

von Sirfinger in iViiudjeu ba? Dfobellieren unb Sdjnitjen bou fyigureu erlernen burftc.

Seine elften 5>erfud)e in ber Malerei geigte er einem Bier '^afjre älteren Vanb?maun

natttettä V>ofncr, Dcr bunwÖ fdion ein fertiger ÜWaler mar unb ben iungen Venbad) §u

meiteren SJerfudjen ermutigte, itm and) bei fid) arbeiten lieft unb i(m Icljrte, ma? er

l'elber muftte.
y
)lad) feinen Grinnerungen malte Vcnbad) bamal? alle«, wa? er $11 Weftdtfc

befam, teile »on gerben unb gan^e ^ferbe, Ijalbimrfte Saucntjnngen ober nur ifvre

'Heine unb /"yii ^urürffd)rcrfte.

Minber nadj ber Wröfte aufgeftellt. ^d) befam einen ganzen Wulben per Mopf, unb ba?

madite bei frudjtbarer Familie oft eine redjt liiihidir Summe."
i*ou biefen früljen „ed)ten Venbad)?" finb einige burd) glürflidw Zufälle erhalten

geblieben. £Vr ^aucr pflegt ein Munftwcrf, ba? er mit feinem guten Weib be^aljlt Ijat,

aud) in filier Cbljut \\i halten unb läftt fid) fo leid)t ben Spaft an feinem x'Vfiu nidit

tterberben. \'lud) »ertrugen biefe Grftliug?ujcrfc Venbad)? in biel fjbljerem Wrabc bie

Mrittf, öl* mau bei einem 'Hutobibaften, ber »on feinem Jyreunbe Qofnex bodi nur ba?

•£>anbwerflid)c gelernt Imtte, ermarteu burfte. XMc erhaltenen Silber gehören freilid)

bereit? einer 0ett au, HM Veubadi burdi bie erftc Mopic uad) bem Wemälbc eine!? alten

iWeifter? einen beträd)tlid)eu 2d)ritt oorwärt? gefommen mar. $m iVhje 18.
r
>2 fopierte

er eine Kreuzabnahme non Ghriftoph 2d)war^, ber in ber ^meitett Välftc be?

XVI. ,Vihrbunbert? in ^ugolftabt tätig mar, unb yoar, wie Venbad) felbft fagt, fo gut,

„baft Original unb Mopie einanber yun ^erwedifeln ät>itlicfi fatjen." I^cr UiMeberfrijein

triefet erfteu 2tubie uad) einem alten 5?Jeifter läftt fiefj in einem ^-ühnenbilbe Venbad)*

erfennen, ba? ba? ^ruftbilb bti fjeiligen ^ofeph mit feinem .^immermaun?roerf,}cug in

einem Shutb barftcllt. dagegen geigen }mei anberc Wunbbilber, ein iiMrt?hau?fd)ilb mit

ftc, \Mil)itci

,

Ginjelheiteu

von dauern

tjäuferu bei ftar

fei ^eleud)

tung, unb balb

mar er mit$Ufe
biefer Statut

ftubien fo meit

gebieljen, baft

er fdion al?

iedjjehnjährigei

Jüngling fein
s^rot afeSRalet

|U berbieneu au

fing. Sein

,\beal mar ba

mal?, täglid) ei

neu (Bulben }U

ueibieneu, unb

biefe? ^sbeal

idieint er aud)

halb errcidjt $U

Ijaben, ba er üor

feinem Auftrag

Mb. 10. $>crr £»artMn<i. (3n Seile SO.)

(Sr malte
s^ilb

niffe, Jval)uen,

Sdjülumfdjei

ben, Sdiilber,

am liebfteu aber

i^otibbilber,

rocil biefc ba?

meifte (*>W'lb ein

brad)ten. v$3«t

irgenb ein Un
glürf gefrf)el)en

ober ein Säuct»

lein au? briti

genber Veben?

gefaljr errettet

roorben,fo muft

te ein ^Hilb nad)

^lltüttiug geftif

tet merben. »Huf

fo einem 5^ilbe

ftanbeu ober

fnieten wie Cr
gelpfeifen ber

Stauer, bie

Bäuerin unb bie
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einem reitenden
sl>ojhUon »on 1

*.">'> nnb ein Sdieibeubüb für bni? 8dttig£jd)iefeen in

Sdirobenbauieu im September is"»7 mit einer Vlnfidit be* Stäbtdieu* in bev Witte,

bev SBfifte bec» Mönia? War bavüber nnb ben Wcitaltcu eine* 2d)ü(ien nnb eine* Sdjciben

lOfiferd on ben Seiten, ben Miinftlcr auf bem S&ege eine? unbefangenen, mm jebem i'or

ilfrfr. It i>!crt|} ton 2Ateint.

tW o 1 1 ( r i < t 2 t mt> c t.

bilbe unabhängigen 9feaft£mu3. 3&äfnvnb ober bem icljr bin fernen Sterbe bei ^oftilUpnd

niditö t>ou ben iVnturftiibieu {Itgtttf gefonrmen ift, bie Venbad) um triefe ,

J
,cit iebr fleißig

aemadjt bat — and) eine tiiditiae i^fevbeftubie »on 18">"> bat iid) evljalten — jeugt bie

Vanbidiaft auf bem Sdieibeubilbe bereit? uon einem fein ausgebildeten Gtefufjl für lanb

idjaftlidu* Stimmung nnb Don ber ,väbigfett, eine Stimmung mit foloviftiidiem ("»cidiirf

wiederzugeben.
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t^a* ^nljr I luo C'enüad) feine cvftc Kopie und) einem alten äNetffcer (lemadit

hotte, mar für lfm aud) nod) infofem ein roidniger i'i'omeut in feinem l'ebeu, nl* fein

Sätet ftavü unb bnmit ba# $inbernü3 fortfiel, bn* ;inii bie SBaljl eine* anbeten Stauf*
uumöajid) iicmndit hatte. St blttfte jevjit feinem Verden folgen unb -))iakx werben, unb

gum ^Weiten 3RaIc »erfuditc er fein Miirf auf einer Vehrauftolt, auf ber polntedmiidien

2d|iile in 9ug8burg. Äici er feutb hier nur geringe AiHDevuini, ba Ijon^tfädjlidi und)

fiau^üfifdien Vithoiiraubieu gejetrijnet würbe. Tie bamalia,e, Ullerting« nerfelilte Vehr

IM, lt. iHidiarb fflajinfr. <3u 2citc U)

methobe hat Venbnd) einen fo heftigen üBibeturiDcn gegen alle l'lfnbemicn unb iiljulidie

3üd}tungdanftalten bou fiiuftleriidicu Talenten eingefügt, bnft er bi* ou fein yebciwube,

txo{\ aller oernünftigen unb jmetfmäftigen Sieformen, feine Abneigung p^gen alle»?

iifabeinifdic Gefeit uidit bedungen unb in ben »Mfabemien beu Serberb jeber „uotürlidien

Segabung" gefefcn bat.

^it 9ug#6urg fanb er nur bei SonntOgS Weleaeuheit, fid) in ber Ölmalerei ,yi

üben, mobei biedmol ein iV'nbleracfelle, ber einige „Menntniffe bon Untermaluug mit

crrünlidien Jonen" befaft, toflS bamalä für eine au&erßemdfjnHdje "JiMficnfdinft galt, fein

SRentot mar. 9fter)t imttfee Veubadi aber bitrd) bn* 2tubium ber alten 3Kciftet in ber

9(ug$burget (Valerie aeförbert, unb er begann nurt) halb mit feinet SUH'ifii'uavbeit, bereu
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crftci? 3< l'l on<( bftn ihttottpetKi x̂ aco6 ^orbnen* iuftcfdjriebcttc "^ilb eine* alten Wanne*
war. 'Üliidi ba* ift für feine fpötcre Crntmirflnna, djarafteriftifd) : neben bein folortftifdieit

Clement, ba* iljn .uinädift amoa,, reifte iljn bereit* ba? plmjiocinomifdie. 3" ber Stnit

flin- IS. :Hi*arb Sagncr. ßn seilt 51.)

ber molerifdicn (irirfieiniinaen feffelte iljn BefoitberB baC Cinjelwefen mit feinem httri

mbnellcn Veben. Irot3 biefer fünftlerifdicn ?lnreanna,eit beljniitc iljm tat X'lnfentljalt in

fliuvJbnra, nidjt fange, nnb er fcljrtc tuieber und) 2crtrobcnljnii|cn ,v,r»d, wo er für bic

nädiftcn ^ttfyn, allerbino* mit mehreren UiiteiLirerinuiqcii bnrdj Mranfljeit nnb bnrdi

SBanbrningtn und) "A'iündjen, fefdjaft blieb. 2 ein vanyianartier war .uimrift in bem
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eine halbe 2tuitbc riitfcrtttrii Torf 2lrefiug, mo fein /"yreunb .<oofuer in einem t>on feinem

2*ater ererbten .fräusdjen roormte unb immer nod) friidimeg nadi ber *>iatur malte.

Taran narjm Venbad) reblidicn Anteil, nnb beibe malten „lag um iag, folaug' bie

liebe 2onne leudjtcte."

(*ine ber llntcrbredjuugeti in biefeu ibijllifdicn Waturftubien mürbe bnburdi rjerbei

geführt, baß Vcnbad), ber fdjon bamals auf ben SMlbnismaler losftcuerte, Vuft befam,

in ^München in bie it'crfftatt bes babiidjen Hofmaler* Wräfle ,m treten, ber ein 2dütler

&Mnterbalters gemefen mar unb beffeu fabe, id|meidj(erijdie Muuft nad) fran^Öfifdjcr

Lanier, getragen burri) bie Wuttft ber fübbeutidjen Jyürfteuböfe, nod) eine Zeitlang mit

großem äußeren (irfolg fortlegte. Veit Da di befennt, mährenb eine!? ^meimonatlaugeu

Aufenthaltes in feinem Atelier mattdje* t»ou ihm gelernt ,ui haben. 21 ber er burcbfdiaute

audi fdweU bie frolflljeit unb Verlogenheit ber flauten ^)fad)e, nnb barum fühlte ber

ehrliche 2l(tbaucr bnlb bas $cbürfuis, fid) öon biefer 2i?clt glcisnerifcfjen 2dicins in

ben 2d)oß ber "?catur, alfo ,^u feinem /"yrcunbe £ofner, ,}urürf^uflüd)ten. „i^dj malte

bamals mit Vorliebe", fo erzählt er, „iixalbränbcr mit gemaltigen, öon ber finfenbeu

2onuc bcleud)teten ^idjtcnftämmen, merfmürbige liergrupöen, dauern mit Strohhüten,

roten heften itttb blauen Skinfleibern. Ta glaubte ich mand)mal bes X'lbenb* an

iold»en Cbjefteu bie Siiianifdje ÜMrfung \u feljeu. 'iiMr fuditeit immer ben (Sinbrttcf

ber Statur mit ben alten iWciftcrn in Vcrbinbung ,ui bringen." Ten Vcrfcfjr mit ihnen

unterhielt Vcnbad) feljr lebhaft, obroohl ber &;eg uon 2d)robent)aufeu bis "Mütchen über

Tadjau neun teilen betrug. Ta es nur fel)r laugfamc Fahrgelegenheiten gab unb
Venbad}* Webulb, bielleidjt audi fein Wclbbcutcl ,yt ihrer $enu&uug uid)t laugten, bat

er ben i^cg un,$äf)ligcmalc $u ^yiiß, gcmbbulid) in jebn 2tunben burdjmeüen, unb
baburri) bilbete er fid) ju einem Tauerläufer au?, ber einen ÜlVttlauf mit oiel fräftigeren

Scannern, als er felber mar, mit 2lusfid)t auf Ifrfolg aufnehmen tonnte. ^uinctft

führte ihn bie Viebc \n ben alten SHeiftern nadi Wünd)cn, bieiocilcn aber aud) ein

vlbrjlidier Langel in feinem Jv<ubeiittorrat, beut er fdnteller burri) persönliche* Giltgreifen,

als burd) bie "iVflclluug mit ber "}*oft abhelfen foutite. Turrb biefc tfiißmärfrftc nndi

iWündien mürbe er aud) mit ber neueren Mititft be* "Jluslanbcs befannt. Ginmal fteigt

ihm in feinen ^ugeuberinucrungen ber Webaufe an einen foldjen frcmblänbifcben

Ginbrucf auf. ,,'^d) malte bamals auf beut Vanbe aud) ^of)ltuoc|c mit Räumen, licrett

u. bgl. Tie 2ad)cn muffen etma an Gourbct erinnert haben. :h?a* baran etwa

Wittes gemefen fein mapi, mar ein gemiffer lonmert. ^d) fudjte jeben einzelnen Ion
medifel $u uertiefeu, unb ba? c<ab bann, mie id) glaube, ben Silbern ben CS'iubrncf einer

üertieften Statur unb baher eine gemiffe 33ermanbtfdiaft mit ben alten Weiftern, bie fict)

ja burd) baisfclbc J^eftrebeu uon ben neuen uuterfdieiben."

21uf einer biefer ^anberungeu uadj Wündjcn bradite Venbad) eine 2ln^al)l feiner

2tubieu mit unb mürbe aufayforbeit, bnmit \\i ^ilott) ,^u c\el)eu, ber ben jungen 5>fnuu

fehr mohlrooUenb aufnahm, feine 2ad)eu lobte unb ihn eiitlub, in feine 2d)itle ein

mtreten. Veubadi folgte biefer (5'inlnbuug, unb er blieb aud) ouberthnlb x"\ahre bei

i; ilotrj, aber nur mährenb ber iiviutermonatf, ba es ihn, fobalb ber /"vrü()ling herein

brach, immer aufs Vanb, nad) 2d)robeuf)auieii ^og. (i
-

s mar im ^ahre 1H">7, als ihn

iMlotu bei fidi aufnahm, unb fdjon im folgenben ^aljrc malte er aud) fein erftes roirflidies

^ilb: Vanbleute, bie mährenb bei ISrnteu'it bei heranuahenbem Wemitter v> einer Mapelle

flüchten (2lbb. 1, jeiu im ftäbtifdien O.Vuieum in iWagbeburg i. feilte merfeu mir biefem

^ilbc an jeber /"yigur, bie ywx nad) ber ".'iatur, aber bod) nad) bem geftellteu unb erft

arrangierten i'iobell gemalt ift, an ber forgfam tu fd)öne galten gelegten (^emanbuug, ben

ausbrurf*Dollen 2rubieitfbpfeu, uor allem aber an bem famnoeiciien («efamtton feine .{->er

fünft aus ber 2d)ule ^ilotvjs an. iropbem mar es aber für einen erft Ginunb^man^ig

jährigen, ber bodi im mefeutlid)eu alles fidi felber uerbanftc, alfo eigentlid) ein "üluto

bibaft mar, ein Ijodift adittiugsmertes 2türf Arbeit. 21 Is foldies mürbe es benn aud)

fofort anerfauut. <is erregte fogar, mie "ik'djt erzählt, ber es bamals bei feiner 2lttii

ftellung im ^lündjcner Munftnerein fal), „2luffel)en burd) bie gäit^lidi neue, foft abftoRenbe

Mühttheit unb llriprünglidifeit ttatttraliftifdier 2A'adie." 2'ienn aud) bie (irfinbuiig bes^
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Wlbc* nid)ti *)h'\n'v bot imb oon Winntnfie nndt nidrt Diel \u mrtfctl mar, über iveldjen

SRangri ieiner Begabung fid) übrigens t'enftadj ielbft fein« Xiufdping bincnib, fo offen»

bnrtc e»> bafiir einen „c\ai\\ nnb juu ciuentninlidien /"ynrbenfiitn, meldet Xönc in bor

9fatltt fab,, auf feine Palette iibcvtriui, bie, fo edit fic and) erfdiieneu, bodi bisher fein

9Dtatfd) roabrgcuommcu, bie alle Seit frappierten." Tiefer erfte i!erindi fnnb aber nidjt

bloft bie 9ltetfennung ber Mritif, fonberu, AM für Venbnrii um biefe ;?eit roiriiticuMr war,

einen Mäufer, ber 4f>0 Wnlben bofür )af)lte. er liigleidj ein 2tnnt*ftipenbinm oon

.

r
)(M) (Bulben erhielt, fonnte er bem Jiele ^nftreben, bat batnatö ollen jungen Müuftlern

ol* bn* höriiftc flnlt nnb ben meiften andi beute uodt (tili, er fonnte und) Ottilien, norfi

2*
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iftom ,ye()cn. ß* traf fid) \o günftig, baß and) '•pilotu eine >Wcifc und) 9tom »orljattc,

um bort feine Stttbicn für ba* große Wlb „?icro nad) bem Traube >Wom*" ut machen,

uitb baß Vcnbadi feinen Vefjier begleiten bnrfte. Seine Nüttel rcirijtcu gcrabc hin, tun

bie M offen ber Weife unb einer jroeimouatigen Aufenthalte* in iüom ,nt beftreiten.

Cbrooljl man bamal* bie gan$c Weife mit bev ^oft unb fpätcr mit bem Ü*etturino

aufführte, mürben unterroeg* nur roeuige Stationen gemacht. So blieben bie Wcifcnbcn

in Verona nur einen Xag; aber in biefer furzen $v\t fanb Veubad) bod) Wclcgcnbcit,

an einem uralten, überaus „ftitiimuiig*oollcn" Stird)leht feinen mnlcriiri)cn Sinn ut bc

friebigeu. (iin ^weiter Aufenthalt mürbe in ^lorens genommen, roo bie Walericn, wie

tiorau*,yifchcu mar, einen gewaltigen iSiubrurf auf ben jungen Mann madjtcn, ber bamal*
fetioit mit leibcnfdiuftlidicr Vicbe au ben alten Meiftcru h<"g, obwohl er nur erft oev

hältni*mäßig tocitig oon ihnen gcfcl)cu hatte. „tYr Mettfd) ift eben wie ein Breill-

material; er muß eutyinbct merbeu, fei c* burd] auberc Mcufd)cn ober burd) Munffmerfc."

^iloh), ber bod) aud) feine erften Vchrjahrc in ber Gilten ^inafotljef in Münd)cn burd)

gcmnd)t hatte, iutcreffierte fidj mäljreub biefer Weife weniger für bie alte Munft, meil er

nur an bie Stubicn ^u feinem ttero badjtc. Überhaupt fül)lte fid) Veubad), wie er felbft

befeunt, tron ber Vicbcn*würbigfcit unb Wittcrlidjfeit feine* 2i*cfcn# nidjt gatt} geheuer

in feiner Wefellfdjaft. i<iloti) verlangte immer von ihm, er füllte ein ^ilb malen. Unter

„Wlb" verftaub er aber uidjt etwa jebe* beliebige Wlb, glcidroicl meldien >fmltö,
fonbern ein l>iftoricubilb großen Stil*, rote iMlotii fic bamal* nur uod) malte. Per
Mciftcr mar ^uletjit ebenfo ciufcitig gcroorbeu roie fein großer Vorgänger ISorucltu*, für

ben c* außer ber Monumental unb Wcfd)id|t*tiialcrci, roie er fic betrieb, uidjt* weiter gab.

^n Wom, roo Veubad] mit *J>ilon) jufaittmcu ^ro c > Monate verweilte, geriet er

nad) feinem eigenen Wcftättbni* in eine Art von 3 onttctifnnnti^tnu^ hinein. CSr fonnte

fid» nidjt genug an ber ^cobaditung ber &Mrfungeti bc* Sonucnlirfjtc* im Jyrcicn tun,

unb außerbem roar e* für ihn, ber bamal* ba* &lort ^iatur auf feine ^abuc gefdnieben

hatte, angenehm, im freien herumzulungern unb immer und) ber Statur >u arbeiten,

livft fpätcr hat er bann eingefehen, baß barin bie Wefaljr lag, „alle? Augenmaß \n Der

lieren." ^Mclleidjt hat Veubad] biefe überall* feine 3Vobari)tttitg erft gcmad)t, al* bei

un# bie üon Aianfreid) eingeführte /"yrcilidjttnalerci ,^u graffiereu begann, unb ihre ^üuqer

fofort in ben fehler verfielen, einerfeit* ba* llnroidjtigfte unb Wleidjgültigfte in über

uatihiidier WvÖßc bar.^ufteUen, anbererfeit* in ber UiMebergabc ber grellfteu (iffefte heißen

2ouneuliditc* es» ber IVeifterin Ocatur felbcr gleidi tun w roollcn.
s
))iit Wcdvt »erurtcilr

Venbndi jene Eingriffe roie biefe ausjfiditsMofcn i>erfud]e. „Tie Gilten haben bas* Augen-

maß nie ucrlorcn", fagt er über joldie ^eftrebungen, „fic haben bie '.'fatur beherrfdit unb
fiub nie ihre 2flnr»cu geroefeu. 2ie nahmen au* bev 'Vntur nur, toa* fid] für bie ^rocefe

ber Ä'ialerci »erroenbeu ließ, roa* burd) bie Malerei barftellbar ioar. iiMc roollen mir

and) Vidit malen ? llnfere Palette ift ja befdjränft, ba* „Mremfcrroeiß" ift ba unfer

Vidjt. Tie Alten tyaboi nur bie Nüttel ber geiftreidifteu (Erfahrung augeroeubet, um ben

(iffeft oon Vidit herooryibringeu. 2ie evfaubcu eine 2fala, in bie fic bie liffefte ber

iVatur unb bereit Steigerungen überfluten. AI* junger iVieufd) glaubt matt, mau fönne

alle* barftcUeu: erft foäter lernt matt bind] bie Munft, burd) ba* ^orbilb ber l^ciftcr,

fid) ^u befdirättfett, unb ba finbet man benn, baf} auf bev oon ihnen aufgeftelltett 2fala

aud) eine Menge oon (iffeften erreidjbar fiub."

Ta* vauptergebtti* biefer iVatur unb 2ouueuliditftubien Veubad)* roareu bie
K#ox

arbeiten nt einer ravftellnng be* iitu*bogcn* mit reid)er Staffage (Abb. -2, im ^cfifl be*

(trafen Johann "i^alfin in i^reßburg). <ir hatte uod] ba* ('»Hürf, ba* ^yorum unb feine

Umgebung in jenem malerifrijen St leibe ui fehen, ba* bev flaffifdjen Xrümmrrftätte beu

".'(amen .,C;ttiipo varciiu»" eingetragen hatte. *.>tod| roar e* uid)t ba* Cbjeft ord)äologiid)er

Ait*grabuugeu getoorben, bie e* fd)ließlid) baljiu gebradit haben, baß e* heute ttadt unb

blof?. eine* jebcu poetifdrctt ?Kei.\e* enttleibet, toie ein faubere* auatomifd)c* Präparat uor

unferen Augen liegt, ^a* bie 'iVMffctifdiaft bamit au fidicvev tirrcitutni* geroonueu hat,

hat bie Munft für immer oevloveu. Tantal* fal) Veubad) uod) bie tiatupaguoleu in ihren

farbigen Jradjteu, Männer, Leiber unb Slinber mit Düffeln, Ijfelu, Riegen unb l)ol)cu
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vl>laumageu burd) Den Monftantin* unb iitu*bogen auf ba* /voruiii hielten, um fidj

bort unter Den Räumen ?u lagern unb iMeh unb anbete (Srzeuguiife feilzubieten. (Sitten

foldjeu ;{ug von (iatupaguolen lief? er in ber Morgenfrühe, aber bod) fd)on bei fjeißem

2ouueulid)t, wie mau an beut idjarfen 2d|lagfd)atten on bei 4xl ol billig bemerft, burdj

beu 5itu*bogeu fdireitcn. &äl)reub er bie einzelnen 2tubien „beziffert, ja fauatiid)"

und) ber A'atur malte, nahm er fidi aber bod) uod) bie ^eit, ab unb zu icmf « ab-

liebten .Viufeunugefangencn", bie 2i.
lerfe ber ö>iorgione, Siu'au, i{elazauez u. a., ?n be

fttdien, bie er im geheimen al* feine ^eiligen anbetete, obwohl er fidi babei wegen

feine* fr ^taturali*mu*" wie ein ^erbredier »infam, ber fidi buufel bewußt mar, baß er

auf unrediteii itlegeu roaubelte. AI* ba* .tfodiftc galt il)m fdion bamal* li.ztan, ber

ilju „burd) feine Jh'ulje, bnrdi feine ibt)lliid)e parabiefifdie \>errlidifeit entliefte."

IM* sWlb mit beut iitu*bogeu malte er eift iu ber 2diulc *l>ilotu* in iWmdjen

fertig, nadibem er über Viworno unb Nenua heiingefeljrt mar. Zeitweilig unterbrad) er

aber bie Arbeit in Mündien, meil er für bie 2trnf?euiuugeu auf feinem iHilbe, bie auf

beut Abhang ber antifeu 2traf?c in ber 2onne faulenzen unb bie „ganz bronzefarbige

teilte" haben mußten, A'atur braud)te. (5r ging ?» feinem Atcuube Vofner nadt Arefing

unb fudjte fid» bort dauernjungen au*, bie er jebodi erft „braun brennen" mufjte. IS*

gelaug il|m, fic bind) Welbgeid)eufe z>« bewegen, baf? fie tagelang in ber 2onne berum

logen, „bi* iljnen bie \>aut abging unb fie eublidi bie gewüufdite braune Färbung er

hielten."

Ter (Srfolg be* alfp .zuftanbe gebraditen ^ilbe* entfpradt benn aud) üoUfommen
beu barauf uerwenbeten llVüljeu. ,"yricbrid) "iü'dit erzählt baoon in feiner trefflidien

(iljarafteriftif bc* M Huftier* al* klugen unb Cbreuzeuge. W*ljer war e* üblidt gewefen,

römifdje Ruinen nur in ber fleiniidien, bunten, füßtidieu unb förperlofen Malerei bar

Ziiftellen, bie bi* z»"» Auftreten ^iloru* unb feiner 2 dinier in ganz reut|"dilaub ge

berrfdtt hatte. „Mit biejer berfÖmmlidien :>fomanttf unb iljrer fiif?buftenben A-ärbung

bradi nun ba* ^Hilb be* jungen Wealiften iu einer für bie .zahmen Wäume be* Munfr

rjerciu* wahrhaft unerhörten 'iiH'ife, iubem e* mit bewuttberung*würbiger CSttergie ben

granbiofen (Srnft fiiblidicr A'atur wie iljre wunberbare i>laftif wiebergab unb fo mit ben

eiufadiftcn Mitteln gan? ben iSinbrurf jener büfter erhabenen grauer bertwrbradite, beu

ba* Aorum iu bei breuuenbeu 2onuengliit eine* heif?en Wittag*, wenn bie bleierne

Atmofpbäre be* 2irocco erbrürfenb auf uu* laftet, mit ihren eintönig grauen unb braunen

i inten unb fdiwarzen 2d)otten heroorbriugt . .
." rarum rief „bieie* unerhörte Auf-

treten be* parfenbften Oiaturali*mu* ein wahre* iSrbbeben iu ber Mündiener Munftwelt

hervwr, uod) ärger fd)ier, al* bie* für?, \uwx im ^ereidi ber vuftorienmalerei iMlott)*

2eui tmr ^alleuftein* Veidje getan." Veubadj* (Gegner unter beu «ünftlern warfen ihm
fogar oor, er male mit Mot unb fdiattiere mit liute.

Au* ber liebevollen ^efdiäftiguug mit ben ^auernjuugeu in Arefing erwudifeu

nodi mehrere Silber. (Sine* booon, ba* einen auf bem dürfen iu ber 2oune liegenben

Virtenfnabcn barftellt, hängt in ber 2diarffd)eit Wemälbegalerie iu München ( 1H»;<),

Abb. .'> I. Wraf 2riiarf preift e* in bem geiftrwllen ^udie, worin er bie (Sutftebuna,

feiner Wemälbeiammluug uad) feinen iSrinneruugeu unb Aufzeidjnungen gefdn'lbert bat,

al* ein befonbere* (Wirf, baf? er bieie* 'Wlb an fid) gebrarijt hat, weil aubere Wemälbe
al*

N

#ilbuifje au* Veubadj* früljefter ;^cit äußerft feiten finb. <Sr hat audi mit feinem

(Smpfiitben herau*gemerft, baß e* fidi oon bem gewöhnlidien ^teali*mu*, in bem fid)

Venbad) ?u jener Jeit uod) felbft befangen fühlte, bereit* uuterfdjicb. „IS* ift in realifti

fdjer UlH'ife gemalt, unb ber obcrfläd)lid]e ^efdjauer wirb befonber* bie naturgetreue

'iiMebergabc ber Utl irflid)feit bewunbem. Tod) bie erfte nähere ^etrad)tung ergibt fo

gleich, baf, ber Jüngling, ber bie* iu feiner l'lrt einzige ^ilb fdjuf, fdion bamal* weit

über beu gewöhnlidien >Heali*mu* hinan* war. 4vl ie ift ba* Veben unb *i't?eben ber

A'atur an einem glül)enbcn 2ommermittagc, ba* ^Mmmeln unb 2id|bewegen in (^räferii

unb Mräutern hier aufgefaßt; wie ba* Jote unb 2eelenlofe hier lebenbig gemad)t unb
oergeiftigt! UiMr glauben beu fengeuöeu ^raub, bie bleubeube Wlut ber 2onne zn feheu

unb z»> fühlen, mödjten int* mit bem Mnaben, ber fidi in göttlidier Faulheit bal)inftrerft.
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übt. «o. xaifcr .>rict>rt<$ als ftronrrinv i;)n 2titt «4 i

»ou ttcit ilKittn<i«ftrat)len burdmnirmen [äffen ! Saum hat SRuriUo 2diönerc* in bieier

9tt l)ert>oraebrad)t." x'ludi bie ^ortrütftnbie ttadj einem Sattem uHbb. Ii gefySrt bietet

3rit an.

Venbnd) betraditete jebod) friitm bamatil biefe Wenrcbilber nnb 2tnbien al* bei

läufige äBetfe. 2 ein ^tauptaugenmerf mar bereite ju jener jfytit auf bie 93ilbni£maferei

gerichtet, weil er etfannt hatte, bau er mir für biefen ^roeiq, ber Mnnft Inlent belüfte.

V)l\t betn erften SBUbltfc, bof er aiuMtclltc l 1H«".0), bent einet? befannten :l>iünd)ener

N
?lr,5tc^, Dr. 2ct|onsenbnd), rief er ober einen faß und) tirÖRcrcn 2tnrm hernor a(4 mit

betn £itii*boaen. Caä ^ubltfum nnb ielbft bie Münftlcr mnren für bie 3(ti rcaliftiiriier

^ilbnwMnalerci, bie Venbnd) aii hbdifte* j$M Bot xHna,en fdjmebtc, nod) lanae nidit reif,

iöilbttiemnlerei mar bantaU nodi nngefähr a,l e idi bebet itenb mit 2diönfärberei. il'iündien

rjattc $u jener 3eit immer nod) bie oon Jofef Marl 2 tieler begrünbetc ^Hiet^tun*x ber

i^orträtmalerci bie Cberltanb. <$u\ 2d)üler &ixatbit hatte 2 tieler bie platte (ileaan}
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nnb (iljnraftcrlofiflifcit. Die tf)cntroli|d)c i^ofe nnb bie iüftlidie Jyärbnnp, bc* gfcanjofen

itad) 9RfilU$CT1 verpflanzt unb bamit ben Beifall ber ttöitigc *))lax I. unb Vnbtvia, L in

)o hohem Wrabe erworben, bafj er fid) über brei Jahrzehnte lana, nnerfdjütterlid) in

bei (Straß ber "Mriftofratie unb bc* ciroften "jMiblifnm* erhielt, bem feine "ilxt fdnvndilidKr

Jbealificruna,, bie im Vidjte unnahbarer Vornehmheit erfdneit, über alle 9Ntt§cn gefiel.

, . . . J
att.ii. rtaiftrin .^riftrid) al« Ärenprinjeffi«. <;in stitt «6.1

ift befannt, wa* 2 tieler am ben (iharnfterföpfen eitlem Woetfje, eine* Beethoven,

eine? 2d)ellina, n. n. a,emad)t Ijat, roie er alle* ^crionlidH* nnb Jnbivibnelle, jeben

Junten lefanbigen Weifte* aus ihnen ffeiattögebtafen nnb ba* (5ljarafteriftifd)e einem

falfd)en Jbeat von Wröfie nnb Erhabenheit geopfert bat. Vollenb* in fabc, wibcrlidie

2dnncidielci artete eine fold)e Suffaffung ber 9fatur bei ramcnbilbniffcn am, wofür bie

berühmte (Valerie mciblidier 2d)öulieitcn ein bezeidinenbc* Veifpiel ift. 2etn 2dniler

iiMntcrhaltcr unb befielt 2d)iiler \Mlbert Wräfle, bie ebenfalls im J-abrwaffer ber ,"yranzofen
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[egelten, festen biefe "?lrt Don 9carurauffnffuHg mit erhöhtem C^ifcr unb »erftärfter betrieb

famfeit fort, unb gu Wräfle, bei fidi IH~>'2 in :J)iündjcn nieberp,ctaffen unb bort eine

SRafacfdpile beaniubet hatte, war, wie wir oben geleiten hoben, audi Venbadi in SBe

jidjnngen getreten, ohne jebod) mcljr ton ihm empfangen gu haben, als einen liinbiirf

in bie ftaity8fif$e 2cd)nif.

(S* ift begreiflidi, baft nad) einer foldjen ßqielputg be* SRündjenet $ul>(tfuni«

ber rürffid)t*lofe ttcalitfinu* Veubadi* wie eine ftrrtttltat oerabfdKut würbe. ra*

%tt> . üS. QltBfli »0« ©oifenfifin. 1874 ;lu Zdtt 6.V)

„Wefdjrci über bie ,"yu'dibeit", bie er auf jenem SMlbtttd an beu loa, gelegt hatte, in

bem er nadi ben Korten tytdjti „ein faft »hatoaraphifdie* Kugc bewährte, bie "l>erfbu

lidifeit fdpmuffoi uiidtferu, aber mit bem flärfften Vebeu*a,efiibl, ber aröRten Unbefangen

heit unb ,yia,leid) mit einer unerhörten plnftiidieu Energie unb ftofflidieu Wahrheit

miebergab", war unter ben Mi'mftlern womöglid) uodi ärger, als? bei ber Sfti#fteittitig be*

Wlbe* mit bem 3itu*bogen. Wembraubt war baumle fein tnalerifdie* ,^beal; aber ba*

iMiblifum tonnte fid) au biefe .^ellbuiifelmalerei uid)t gewöhnen, fo oft Venbad) aud) weitere

4*crfud)c machte. SDtan gab friilieRlidi yuar yi, baR Venbad) ein Wenie fei, aber mit ber

t£iufd)ränfung, baf; er abidieulid) male, ^uletft hatte er not, „nur jemanb ^it fiuben,
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ber fidi Da hergab, mit brauner 2auce übergofien unb all Mcmbranbt bem iniblifum

(eruiert ein Wegeuftanb uiermödicntlidien 'Jlbidieu* für Da* gtmje .*liinftDcrftit*publifuin

Vi werben: »ou Honorar mar ohnehin fltum bic Webe."

Um bieie ;$eit lernte ihn
%

l{ed)t, ber ftrfi feiner al* Munftfritifer in ber treffe mit

liifcr nnb Zantic angenommen t}ittte. and) perfbnlidi fennen, nnb ba* ^ilb, ba* er uon

ihm entwirft, bemeift, bap bie eigenartige, bnrdj unb bnrd) au* firi) felbft ermadifene

nnb auf fidi ielbft geftellte i?erfönlid)feit Venbadi* in ihren weicutlidien ISboraftervigen

idion bamald ooll nnb runb hi'rau*gearbeitet mar. „iVi'it feinen nid)t* weniger nie \u

norfommenben 'AVaniercn madite biefer, unter pvei ungeheuren ^rillengläfern fcltfatn

bnrd)bringenb iKroorbli^cnbe unb bodi \o uadibcnflidie
s

-JMirf bei geiftuoUcu, braunen
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fltt1
. S4. Dlarcc Iii i nfl 6 c 1 1 1. 0" Xcmgl. rtcmälccgalcrie in lrc«ccn. (;!u Seite <s unb Jmj.i

lVicpl)iftopl)clcs? auf fdilaufer claftifdicr ,yigur, ba* id)liditi', uufcitcinbovc, ftoU befdjeibeu

ableljuenbe unb bod) fülju jelbltbenuiftfe Siefen« bie gaity« gleidigülttgc uitb luegwerfeube

?Irt ber £ialeftif be* jungen SDtatltlCj einen nugenblirflidicn iSiubrucf. "))ian fat), Daß

er n>eber an fidi, nodi an ber Wcgeinuart irgeub ein (Genügen faub, et mar bie Dollftc

llubefriebiguug einer ibealeu, boi Vödiftc Don fid) unb ber Sfclt üerlangeuben Statut in

iljm; arm wie eine MirdKumaue, Ijätte er bod) ba* @cf$ai( rinei Möuigreidi* mit ber

felben Wleidigültigfeit angenommen iuie abgelehnt. Ter [a^iuiereube (iinfliiR biefes

entidiiebeueu (5ljarafter#, jener natiirlidieu i?ornetnuheit, bie mit feltener 2elbftbelierridniug
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immer tiiljl uub gclaffcn, niemal* aufflcrcflt ober leibcnfcbaftlid) crfdu'en uub bor man
beunodi bic innere Wlut bei ber äußeren Malte anfüllte, empfanben anbete iogar melvr

oli? idi. 2o i^aul .tyeui'e, ber, Ijodjgebilbct uub von ber öoUenbctften 2alonfäljigfeit,

bod) al*balb eine lebhafte 2nmpntf)ie für bieten merfmürbigeu \'lltbaner empfanb uub

ihm ein malvrr aufopfernber Areuub geblieben ift."

?süx bie edite uub malire Münftleruatur im iWeufdien tjattc "^oul Venfe, ber in

feiner eigenen, fnubercu Muuft, in iljrer bi* auf* äufjerfte gefeilten uub geglätteten for

malen rurdibilbung ba* gerabe ^iberüüel lum Veubndj ift, einen feinen ^nftinft. lir

mar aud) ber erfte gemefen, ber in il'iiindieu bie eigeutümlidic ^cbeutung uub Wvöne
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^ürfliu* erfanut uub bcu Miinftler, ber 1 s.">r, auf a,ut (>Miirf mit feiner Familie au*

:Hi>m uad) äNundjen gefommen mar uub balb in Die bitterfte iVot geriet, nadj Mräfteu

gefüttert uub empfohlen hatte, SRadj längerer Hbmefen^ett hatte Uftflin isc.o nrieberutn

SRändpn befudit, uitb banial* hüpften fid) aud) ^midien il)in unb Veitbad) bie erfteu

näheren Schiebungen an, bereu IDenrmal ein in tiefem Satire tum Sikfibi gemalte«

«bb. ^iino\ Teil tilget. .{« 2 eile 73. i

Stufftilb Venbad)* ift, bau* buvdiau* bev obigen tiharafteviftif $cd)tt eutiyridit. £icfe

Schickungen fottteti iid) balb \u inniger ^reunbfdtaft fteiaern, ba beibe einen -Kuf alo

Veljrer an bie neugegrttnbetr ttunfrfdjute in &ehnar erhielten, bie ber @rof}()crj)og Don

2arfn*en 1800 nntet bev Leitung be* VanbidjaftsMualer* trafen 2tauuMau* r»ou Maid

reutfj eröffnen wollte. Ter junge, außerhalb AWtndieu* und) uüllia, unbefanntc Vettbad)

»erbauftc biefe Xu6j}etd}nung ber Qntpfctyung feine* Vehrcv* $ilotti. Veubad) weilte

gerabe wieber auf beut Vanbe, in iHrefiua, bei feinem ,~\reunbe Vofner, ale i;ili>n) il|tu

einen
v

^rief faubte mit bev Seifung, iofort j)U il)in uad) iViitndieu \n fotttmeu. Ta für

Veubadi* 2tHftbcgier bie Scfürbetung mit beut SteUnmgen }U langwierig war, mad)te ev
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ficti mrofqfigHd) nad) alter Wemotniljeit )U ,~yiiR auf ben SBcg, ben er [<$W1 ]o oft burd)

nteffen hotte.

Ml« Die ($teunbc in SEJrimat angefommen waren, [teilte H fi ci> beratt*, bat} bie

neue Muuft|d)ule erft tu einigen Podien eröffnet merben fottttte, weil Öic inttere (iin

Jltfc. 27. 3<|tiaj lötlingtr. (3u Stile :5.)

ridjtttitfl uod) uidtt rmllenbet mar. ;^ttr Sntfdjäbtgung fattben fie in Weimar in bem
atii^ Berlin berufenen, mit Veitbad) flleid)alteri(\en iHeinlwlb ^cem* einen geiftee unb
gefuiii im a^oerroaübten @cna|feit. »die bret mareu über bic engeren Wren^ctt tfyrer •'öeiinnt

fyinaud nod) wenig ober gar nid)t befannt geme-rbeu : um fo l)od)fliea,enber roarett ihre
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$lfilte, unb um fo ungehemmter burd) bo* Wcmidtf Der \Hnforbcruugen bc* realen Vebcn*

fonnteu fic tljrc Vnft|d>Iöffcr bauen. &Mc Venbad) erzählt, »ertlichen fic fid) einftweilcn

bamit bie ;>it, baR fic lag für lag jufatttinenfa&en uub über bie Munft im allgemeinen

unb if|vc ^eftrebungeu im befouberen „fpefulierten imb bi*puticricu", »nb baueben

ftrid)en |ic in ben fdjöncn Umgebungen Don Weimar unb Jena umher, um fid) au bor

hcrrlidjcu ^Jatur uub au auberen guten Waben Worte*, bie fic unneift in &?irt*häufcru

fanben, 5» erfreuen. ISinc* läge* entbedteu ^brflin unb Venbad) auf ihren 2rrcifcrcien

bei einem 2xMrt einen oortrefilieben fraii^bfiidieu >Horwcm, eine in einem tbüriugifdicn

rorfwirt*bau* gcwiR feltene CSrfdjeinung, bie audi »011 ben beiben „ftrebfamen SJcalern",

Wie Venbad) launig berietet, nad) (Gebühr gewürbigt mürbe, ^n orf » oocr l,icr loa,™
tjatteu fte ben au« 70 ,"vlafd)cu bcftchcnbcn Vorrat »ollftäubig flu*gctrunfcu.

Ten frohen Tvcftcn folgten aber fpätcr tttclc faiierc Podien. 3Wit bem ibealen

banfen, ber ben ebleu WroRbcr^og Morl iHlcianbcr utr Wrünbung einer Munftfdiulc auf

bem bind) Woctljc unb 2d)illcr gemeinten
s^oben bemogeu hatte, wollten fid) bie bürget

liriien ober oiclmchr fpicRbürgerlichcu i*crbältnific bei Meinen tbüriugiid)cn Weftbcnj nid)t

vertragen. Freiheit ber Bewegung inmitten aller 2 täube ber ^coblfcrung, ein beftänbiger

&5cd)|"cl in ber Jyülle ber (finbrürfe, ein lebhafter Verfehl oon frembeu Münftlcrn, bie

etwa« iVcue* $u geigen haben, nnb »ou Munftfrcunben, bie etwa? foufen wollen — bn*

finb bie hauptfäd)lid)ftcn, aber nod) uid)t alle ^cbinguugcu, bie eine freie Müuftlerfcclc

bloR uun Vebcn braud)t. 3um 35tod)fen unb Webcihcn ift nod) maudjc* anbere nötig,

vor allem ein twdiheruger IKäccu, ber jeber fiiuftlcrifdjen >bi»ibuolität mit Zartgefühl

entgegenfommt unb babei immer einen offenen Welbbcutcl hat. 2o vielen Münftlcrn

founte ber WroRber^og nid)t 9Ricen ,ui glcidjcr 3*it fctn; hatte er bod) auRcr ben Vchrern

für feine Mnnftfdjule andi nod) ben greifen Bonaventura WcueUi nad) Weimar berufen,

ohne jebc 3<crpflid)tung ui einem Sinti, nur um biefem großen ^bcaliftcn einen iorglofon

Vcbcn*obcub ui bereiten.

Tie brei ,"yrcunbe empfanben benn audi halb ein (Gefühl grofter Uubchaglid)fcit,

feiner hielt et? länger alt? uoci ^ahrc an«; uub wenn man feit jener ;^cit bie fpätere

(8rfd|id)tc ber Weimarer Munftfdiulc oerfolgt, bie oon beftänbigem Mommcn uub Wcljeu

ber berufenen Vchrcr
(
ut erzählen weift, fo wirb man ben brei jungen ^ycuerföpfcn Don

bomal* bat? ^euguti nid)t »erjagen founeu, baß fic in jener ^cit, wo bie Munftfdntlc

in Weimar eben erft au* feljr uriprünglid)cu ^erhältniffen in* Vebcn getreten war, ritte

viel größere Wcbulb unb (£utfagung*fraft bewiefeu haben, al* manrfje oon ben Wrau
lüpfen, bie in ben fiebuger uub ad)t,u'ger Rohren nad) Weimar berufen würben, aber

fdiou nad) wenigen SWouotcn ben IVut verloren unb fdjnell fdjicbcn.

Venbad) war ber erftc oon ben brei ^rennben, ber fid) au* ber (finfamfeit lo*

mad)te, in ber bie Munft in Weimar lebte. 2d)on nad) anbcrtbalb fahren ging er

wieber nad) *\Münd)cn uirütf. Ter Müuftlcr in tl)m hatte in Weimar nidit* gewonnen;
aber er nahm bod) etwa* für fein gan,\c* Vebcn mit hin"»*» bie innige iyreunbfdjaft mit

Söifttn unb Bega*. Tafür liegen freilid), wa* Venbad) betrifft, nur äußere ^euguiffe

in ben Bilbuiffcu oor, bie er oon Bbrfliu uub Bega* ,uir $c\t jener ^ugenbfrcuubidiaft

unb in fpätcren fahren gemalt hat, al* bie Zufälle bc* Vebcn* bie gereiften iV/änner

wieber yiiommcnfübrten. > ihrer Munft hoben fidi bie bvei /"vreunbe nidit merflid)

becinfluRt. Bötflin, ber ältere, hat oon feinem oon beiben etwa* angenommen. $n
ber Sluffafiung bc* Bilbniffe* waren s^ödliu uub Venbad) fogor oon ooruherciu »er

fdiicbcucr IWeinung, bie fidi fpäter ,^u fdiroffcn (^egeufä^cn uifpintc. (ligentlid) hat nur

®eaa* oon beiben etwa* empfangen: oon s
^ödliji bie ".Neigung \u ben ^{aturgöttern ber

(^ried)eu, bem bod*fÜRigcn öolf unb feiner 2ippfd)oft oon ^ctjmpbcn unb ^oefhantinuen,

oon Venbad) bie foloriftifdic iedinif, benn 3*cga* pflegt neben ber ^Mlbl)oucrfuuft bie

l'iolcrci, befonber* bie ^ilbui*malcrci, unb in biefer folgt er feit jenen lagen in Weimar
nod) jetu ber golbigbrauueu Hirt, bic Venbad) uoar DOu ^embronbt erlernt, aber für

unferc ;^cit wieber oon (^runb au* erneuert hat. 3ul Ötinnetunfl an jenen in ffiefanoi

gefd)lof)cncn ^teimbfd)aft*bunb fdialten wir, bem weiteren ^utu>idlung*goug Venbad)*

weit ooraufgreifenb, fdwn an biefer 2 teile ,uoci ^ilbuifie oon s
^orflin uHbb. ö) unb
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ii3cgaS l }lbb. »! i ein. 3*cibc seilen bie rargcftcUtcu wie ben Carftcllcr auf ber frohe

ihrer Wunft. Veubad) feinen Jyreunb Öörflin 1X74 in lWünrf»eu malte, erfaßte er

ihn gcrabc in einem glürflidicn Moment. Ter ruhclofc Wann hatte »or einigen fahren

abermals feinen $3ohufift in 3)<und)cn genommen, unb cv burftc mit 2tol> auf bie in«

Vmfrijen errungenen (irfolgc blirfen, namentlich auf bie f)crrlid)cn Silber, bie er feit

18»»2, wo er wieber nad) Moni surürfgefchrt mar, im Atelier Veubad)* unb fpätcr in

^loren^ für bie Watcric bce (trafen oon 2djarf gemalt hatte, dufter ihm hatte er nodj

anbere ,"vrcunbc in ilfündicn gefunben, bie feine Munft oollauf $u würbigeu muRten, unb

ftol^es 2elbftbcwuRtfcin fpridjt barum auch aus ben mäunlid) ernften ^ügcu, aus beu

hellaufleuchtenben, fcharf in bie Jvcrue ipähenben klugen, bie Venbad) auf feiner nur

flüditigen iSorträtifi^c in wahrhaft fasynicrenber Straft lebeubig gemadit hat. t&ährcnb

^örfliu aud) in jener ^eit nodi oft hin >»'b her fdiwanfte, nod) hcrumcrpcrimcnticrtc

unb mit allerlei Problemen rang, h°ttc Venbad) bamals bereits jenen 2d)arfblicf in ber

(Srforfd)ung ber menfd)lid)en Seele unb jene unüerglcichlidjc s
J»icifterfcf)aft in ber

%
i?ieber=

gäbe bes menfdilidieu Tinges in Momenten, wo bie 2celc fid] ytr hbd»fteu straft

äuRcrung, jur t}ücfiftctt ^egeifteruug auffd)wingt, errungen, bie feine Stusnahmcftellung

in ber «unftgefdiiehte bes XIX. ^ahrhuuberts begriinbet b>bcn. Um bie iBcbcutuug

biefcs SBitbniffcs best id)wci}crifd)cu "Jlfciftcrs in »ollem Umfange \u ermeffeu, braud)t

man es nur mit einem faft glcidiy-'itig entftanbenen 2clbftporträt ^orflins, bem 1*72
gemalten Sruftbilb mit bem geigenben lob, ju Dergleichen. Xauadj cridiciut ber Itilbnif«

maier Sfcflin neben Veubad) wie ein nüdjterner iifjronift neben bem oon Wort befeelten

2änger eines $>clbengcbid)ts. Cbwohl ^örflin fein ^ilbnismalcr Oon innerem 9entf
war, glaubte er bcuuod) für bie ^orträtmalcrci Xalcut yi bcfi&cn, wib er hatte fidi über

fic bereits fefte £ijcorieit gebilbet, als Veubad) in Weimar Wclcgenbcit fanb, mit ihm

barüber ju bisputicren. Va [teilte fid) benn balb heraus, baR beibe gruubucridiicbcncr

SHcinung waren unb baR ihre fünftlcrifdjcn Wrunbiätic fd)ou bamals toeit ausciuanber

lagen, Venbad) bat in jüngfter $c\t felbft etwas öon biefem ,^wicfpalt bcridjtct. X"anad)

»erfodjt Sföcflin bie ?lufid)t, „bafc man jum ^cifpicl bei bem ÜMlbnis eines jungen
sJJ?äbdienS öon öontljcrein feheu müffc, baR es fid) um ein foldjes hauble." 2 dien

feine Slleibuug müffc barum in ber ftarbc bes Frühlings bargeftellt werben. Venbad)

wollte bagegeu oon einer fold)eu 2umbolif nidits wiffen unb üertrat bafür bas Mcdit

ber ^nbiöibualität, wofür er als 2*cifpicl eine Shunt wählte. „Huf einem grauen Wrunb
gemalt, wirb fic ftdi batwn iubiuibueU abheben, unb fo wirb audi jebc ?lrt oon iBilbuis

als eine inbioibuelle I5rfd)ciuuug gut (Geltung fommen, wenn es fid) oon einem grauen

£>intcrgrunbc abhebt. 2chc id) biefclbc Winnie gegen bas Vidjt, fo wirb fic fofort

fonocutioucU, fic wirb eine üHlume im allgemeinen. 8ri*l ^ilbnis haubelt es fid) ja

barum, bafe es gcrabc biefes beftimmte IRäbdjcu ift unb fein anberes. £$n biefrm ftampfc

^wifeben ber fi)tnbolifd)en unb ber inbioibucllcu ?lnid)auung hat ^brflin fein Vcbcu \u

gcbrad)t, unb id) meinerfeits Imbc ^ahrc ba^u gebraudit, midi aus biefer ^luidjauuug in

meine eigene biuübcrvirettcu." Ter iltothclfcr bei biefem »fettungswerf war ihm ^itbru«,

ber feiner xHnfidit nad) bod) nod) etwas mehr ^hantafic beiaR als ^ötftm, unb ber,

wenn er 'iBilbniffc malte, beufclben Wrunbfäpcn hulbigtc, btC Veubad) gegen ^örflin oer

trat, „baR man nämlid) bie allcrcinfadiftcu Wittel unb eine taftoollc Vofalität als tum

ber rarftcllung bes
v̂
nbioibueUcu un^ertrcnnlid) oerbunben anfeheu miiifc."

X'cr „wuubcrtätigc iWagier" Wubens, wie Veubad) bitfeu, oon ihm befoubers horf)

oerehrten tl'fciftcr einmal genannt hat, füllte fid) balb nad) feiner Mirffehr oon Weimar nad)

Wündien audi als Reifer in materieller Wot enoeifen. Ter ötof oon 2d)ad trug fid) fdtoii

feit einiger ;-ieit, nadjbcm bie Staunte feiner (Valerie ben nötigen Umfang angenommen
hatten, mit beut Wcbanfen, fid) neben Wcmälbcu neuerer Münftler aud) eine 2ammluug oon
Mopien nad) foldjen Silbern älterer tUieifter auvilegeu, bie ihm auf feinen Mieifen fo lieb

geworben waren, baR er audi ^u V>aufe in beftänbigem Verfehl" mit ihnen }U bleiben

wüufdite. tfi?ährcnb er uad» einem Münftlcr Umfdjau hielt, ber bicfai ietneu Vieblingv*

gebaufeit oerwirflidieu fönnte, traf er eine* Zages in bor "innafothef einen jungen Waler,
ber eben eine Mopic nad) bem $tUbni4 bot! Hubens' jtoeitcr Aiau, \>cleue /'vouriueut.
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Die ihr uarftex* 2öhud)eu auf Dem 2du>Rc hält, uollenbet hatte. „iU'an tonnte hier",

fo ci'viljlt Wraf 2diarf, „fiuim nodi Don einer Kopie reben. Dft$ Criiiinal mar tu

allen feinen Reinheiten fo uniubentoll reprobuyert, bafi mau e** ein Raffimile nennen

Durfte. 8eha erften ^htblirf Gewann idi Die liber,}eua,uua,, berjeniae, tueldiem biefc Arbeit

fp unübertrefflidi gelungen, fei für beu Don mir in iHu#fid)t genommenen ;

>,uu,

rf geeignet,

wie fdiroerlid) ein auberer." ($0 foax jsxan\ Veubadj, Der mit R-reuben auf ben 44hh

fdiiofl bei (trafen einging, in beffeii ftufftog jut Anfertigung einiget Minnen und) Italien

uub Jioai juuädjft nadi 92ottl gtt reifen. SJei ber Sefprerfjung ber (iiu^elljeiteu ftellte

fid) halb eine llbereinftiininuini gnrifdjen beut äKalet uub feinem SUiftraggeDet heran*.

®fil}r<nb feine? erften furzen Aufenthalte* in Almena uub 9iom hatte auch Veubarij \\\

meift benfelben Herfen feine hödifte 9faounbcrung juaewenbet, bie ber ®raf befonber*

liebte, ^uuädift follte eine Mopie Don Xtyianä „himmlifdier unD irDifdier Vtebe" (Damals
nodi im $0(0330 Sorgfcfe) in Singriff genommen werben, uub Vettbad) begab fidi 1863
nad) JRom, tDO er fid) juifammen mit Sötflin uub bem geiftiwüeu öenre uub Ardriteftur

malet Vubwia, Don $>agn ein Atelier mietete. And» ^Uufliu mar bamal* für beu (trafen
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tum 2dw(f üi'iMinftiflt, imti mit 8. »on §agti trat biejev mehrere ,^nt)rc fpätcr ebenfalls

in ßer6htbuitg. SU« öwf 2dmrf pi Shtfang be< Satire* 1864 nndj SHora fam, faub

er bie Slopic nodi bem Silbe STijiaitf tudlenbet vor, „nnb ^uar in fo überrnfd}enbcr

£ vefflidifcit, bnft idi oft, möljrenb idi fie »or bem Originale fteh,cn fot) nnb mit bem

leiteten nernUdi, meinte, man tonnte fic mit btefem taertaufcfjctt, ol'mc baR c* jemonb

merfen mürbe." SWon Kumte nnnelmten, bnft ber bereditigte 2tol^ auf ben füftlidicn
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Ab*. Surft Sifmard. Vrtriibnrt: SnebttAmih 1. Kpril I8M.

i'biMcaravI'iet'erUg ber |H»tcfltapbh*cn llmcn in lNündicit. (;',» 2 eile

^i-fi^ bn* 9(iige bc* Wvafcn etwa* geolenbet hätte; nbci alle fpöttrcii beurteilet linbcn

fidi feinet SWeiuung angefdjloffen, uub midi mir, bic tuir biefe unb nttbeve Stopfen bor

2ri)acffd)cn Wnlcvic mit füllten ?hifl,at betva ditcit, mfiffeu, jvcilidi nttt und) bei Cft«

inneruitß, bn ein unmittelbarer Sergleidj bei Original? mit bor Kopte uidjt mehr tnüa,lid)

i|t, pcfennen, bnü hiev, wenn ninit Höh bev etwas geringeren 2id)cvl)cit imb 2djnrfc
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vlbt. »!• .Urft *»iemarrf fla* ancv U><*nun.i i;M 5rito »s..

ber ^eidnnina, obfiotjt, Das .ywdifte aeleiftet worben, n»n* einem mobernen Mopiftcn über

Ijnnpt erreidjüor ift.
s
>lllcvbina* biivfte etf amVi Venbadi nur t'eljv meniae M ünftlcr fleben.

Die \o tief in bie Xed)itif bor alten iWciftcr, iiivbcfoitl>erc ii\ifliu\ eina,obvimaon finb wie

er, yunol in nniever ^eit, wo bn* 2tnbiiim bev bitten in ben \>lnaen bev }JiVl)i$at)l bev

lierannmdrienben Siiinftloijtiaenb ein nabelt tibenuunbener 2tnnbi»mtft aenunben ift. 2 top

be* 2rijarfblirfes, mit bein Venbarfi begabt ift, ift c* bisweilen midi Üjm 1 1 i d» t gehinaen,

c^etviffe (^eljei'nniffe ber ii^imtiidien ledjnif \n enthüllen, (iv befnnnte bann, als

jeninnb im On'iyrädj Danod) fragte, aait} offen, bof? er bie* ot>ev jenes nidit neiftänbe.
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Kit* :i7. ,»ütft fiomorrt tt.i* ein« ;!ii*iiunii IMM. 1^11 2citc *».

„3" Der SRobriber Walevie", fe erzählte er einmal bem SlunftfcfptiftfteUct ffi. SBtol, „gibt

el tum t(nu ( ii^inu i eitle gan&e Slttyarjl »on Vnuutiuerfeu, tavuntcv ij>tlt>cr Don uueublidi

licbenoller &urd)fttl)rung< Tod) fontmt man faum bo^ii, fic fiiljl auf iljre ledmif Ijin

|a prii|Vn, ba man uon itjrer berurfenben 2diünbeit Ijingcriffen wirb. SDfan t>era,if(t gattj

unb a,ar, baft man ÜDfalcrcien tot i'idi not, [o wirb man bnvdi ba* llufafdidie, ba*

lUtirdieuhafte, ba* *yim*ti|d)o feiner Sperre Ijtngeriffen."

Venbad)* Vorliebe für Xiftian ging in fpäteren ,^aljvcn fogar fo lucit, bau ei &i$

netten, unbefdmbct feinet unbegrenzten $ete$nmg De* unerreidjbaren 3)feiftcr#, unmittel

bar mit il)m |u riunlifiereu fucfyte, wie man aeftehen muß, einige SDtalc mit bem g(Sn<

lenbften (frfofge, wie j. ®. auf feinem 18!>S gemalten Selbftyertrfit, Da* unfer litei

bilb micbciflibt, unb auf bem SBUbnn? be* (trafen DOll 3ÄW) < iHbb. 7 ), bei Denen ba*

flanke Arrangement unb bie Srad)t beu Qinbmcf nltitalieniid)er Silber nod) uerftärfeu,

unb auf einigen lueiblidteu ^bealfiaureu, Wie ^. & ber narfteu ^olbfiflur einer 3dilmt^cu
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KM ML Aürfl SM* mar*. (,?u 2citt tw.<

füniaju, iiiu beten Stalte fid) eine iKiefcnfdilauae minbet, Ullb in einer Xocfitcr ber

Verobia*, bie bireft auf ein befannted XtyianifcfjeS ü{orbilb jurürfcicrit, aber im £dmitt

Uttb im &ll$bru(f bec« Petfüfytetifdjen, inarmorralten Sfaaefiffytö bod) burdi uub burdi

mobern ift (3(66, 8). Vier hat Veubadi befonber* im ^leiiddoit eine ^eintyeit, einen

molcrifdicu 2d)mel^ erveidit, baft nuri) biete*
vWlb fid) bidit neben einem ii^iau be

Raupten mürbe.

5Rorf| ber trcfflidieu Vöfuua, ieiuer eilten Aufgabe für beu (trafen nun 2d)ad trtta,

it)m bicier uodt eine Meilie anbetet Mopien auf, ^itiiädift eine Joditer ber 0etebiai mit

bem ^MUpte Johanne* be* $5tiferfc nadi $otbenone (im s
J>ttln^o I^oriä) uub eine

SDhittet mit intern Minbe Don SKutttto I im "^ala^o (iorfiui ), Jtub bann beaab fidi Venbadi
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Hbb. W. jVürf» itiämat d. i«a«. (3» Stile 88.)

Vir Sbidffilpung weitem Arbeiten nndi ftiorcity, wo er aufeet bor $cnu£ Ti ^inn* in

bft Iribnnn ber Ujjtyfen nnb betn Stottyert Gn'orgioneä im $a(a&}0 ^>itti eine >Keil)e ton

Silbniffen fopierte, in benen Öraf 2d)nrf bie libdiften Stiftungen »erförpert inb, ju

benen iid) bie SDtaler Der itnlienifdicn THcitniffancc ertjoben Ijnben. 2o fouierte Venlmrii

bai SMlbniä bei ^ictro 9(trtino nnb bm* eine* jungen blonben SRanued, bev Trnbitton

und) eintS (fttglättberä, Don li^irtn im $ittina(aft, bann bn* eines* f leinen ättäbdjeml

an* ber Familie 2 tvo v>t von ii^inn, bn* fid) bantafa nod) im $oIa$U) 2tu^>i befnub,

fttütet nber in bn* berliner SDtafeinn gelangt ift, bat Zelbftpovtvnt be* x'lnbven bei 2nrti\

bnitit ober nndi bie beiben 2elbftbilbnifie von Sinkend in ben Ufön'en uiib im ^itti

imlin't nnb bdä (einer elften (Gattin, ^inbclln $)rant. Vlnd) in ber Ijoljcn S<$&$lt1tg

von dhibetlfc nl«? $*ilbni*maler umreit ©raf 2diad nnb Venlmdi bnrdinn* eine»? 2inne*.
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1

Setbc fi"b, unabhängig ooneinnnber, \\i berfelben Überzeugung gefoiumeit, baft SRubeti*

einer ber beften SMlbltiifattdct aller Reiten mar.

Wttl uidit bloft fein tedmifdie* Wefdiirf bat Veitbarf) mähreub biefer ,^al)ve in 5ÄOOI

unb Jylorcnj autfgebilbet, and) [ein funftlerifd)e* Wefüljl, ba*, MMN er felbft „Saft"

«tb 10. ,>tanj Vh'U iju gelte »<>.)

nennt nnb luorin er ba* v>öd)fte aller Munftübung fiebt, ift in 9Kom bei ber ^etraditnng

ber bort in ^alaften aufgehäuften Mimftidtätie jeglidier »'Irt ermerft worbeu. Cbmobl
ihm biefe 88*cU fnft nod) tmllig fremb mar, lieft er fid) bnrd) ben Weiditum nicht blenben.

i'üidibem er bie erfte Überraidniug nnb Verblüffung iibemninben hatte, (nl) er balb ein,

baft fidj ein mirflid) gute* Sßerf ber Malerei, fei t$ ein flaififdjcs ober ein bon flaffi

fdjeu ^orbilbcru beeinflnftte«* SJtlb, neben allen Moftbarfciteu üou IKavmor, VrOltyC,
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i'Mcn Steinen, SUehtobien, GtobeHnft, Samt iiuti 3cibcnftuffcn, prunfootten Pöbeln

uiib bergleidien md)r feljr nmljl behaupten, nUc*? übrige foflar liberrogeri fömttc, weittl

bat Wib nur ridjtia, imfßrßeUt würbe. Tiefer Plante bot ihn feitbem nnabtöfftg bc

icf|äftia,t. Sftec erft •_'() ^olirc uac$ jenen rümiidjen Qinbrttrfen ift er bnju gefommen,

flft. Ii. .<*i<nijin Matg^ttita füll Julien. 18«$. v^u rat« iw.)

bn* ^bcal, baJ i t) ti t bei bei ftufftettung bon Mmiftiuerfeu btimnl* idjon borfefpoebte, ju

nenuirflidieu, )uufidjfl in feinem eigenen $anfe in 9Nftnd|eii mit» bann auf mehreren

Huäftettungen im Wiindieuer GMatfpftlafl, WO il)m beioubere Wäume ]UI praftifdjen Tnrdi

ffi^rung feinet 9lific$ten iiberfaffen würben.

".»iddi SBoKenbnng bei Kopien für ben (Brufen bon 2dinrf fehrtc Venbadi 1866

nadi IHündptl \\m\d. Cft bradite oudi $wei Sübwffc mit, ba* feinefl rümiidien Bkrf



Htb. i*. 1>.u-fi vcc Mii. ;Ui*iiun,i IWI, ( ;!u Seile WO

ftattgenoffen V. »ou ö0^» intb kin eigene*, bn* er für beti trafen tum 2d)acf benimmt

hatte ( \>lbb. I. Tnt? Silbltii be* Waler* DOtl Vna,u ftclltc er in '.Wimriicu tue, um
\u geigen, tun* er *

ingmifcfien »ou bot alten Weifteru gelernt. 92ad) bem Seriell $edjt£

hatte cv nudi hier wieber, uuv mit größerem Erfolg, jene* Softem augewenbet, ba* ben

MiinftliTii bind) ba* Unmalerififje be* mobernen ftofrümä nahe gelegt wirb, nämlidi „alle

iVebenbinge im bämmerubeu $a(6buntel weridmünben >u (äffen, bie nulle Viditfülle nur

nui ben ftopf ya fparen nitb burd) fotdu* ftonjentratton jene Harmonie unb geidiioiieue

SSirfung erreidien, »ueldje boJ eilte CErforbemt« beffen ift, nur* man ein „Wlb" nennt."

lU'adi benielben foloriftifdieu (SrunbfSfeen bot Venbadi nudi fein 3elbftbilbni* gemalt: auf

bal i'lutlin ergießt fidi ein breiter Strom nullen Vidite*: aber biefe ,"yiille lum Vidit
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Htt. 43. *apfl Vco XIII. (1K*5.)

3n ccr 91tutit i'inatctM in WPndjfn. ;<u 2 fite ftt.)

mirb uod) bind) t»rtt friftnllflaren GMaitj) bor ^liutenftenie überftrnljlt. &ttfe6 Zelbft

bilbui*, ferner ittilbiiifie $aul öchfe*, feiner 3*rnnt, bft ,viäiilein* 2dnibert, be* iMnler*

»on -V>nfln, be* Miittferitedjer* Gfctyn uub feiner 2dnoefter fanbte Venbndi auf bie tyirifrt
v

is?eltaii*ftellnnfl uon 1*»>7, nnb i>ed)t rühmte tum iliiten baniftlä, baf? fie jenen nidit

^nhjreidien Herfen gehören, DOtl baten man fid) lunftellen fniin, ba§ fie nodi im foLtenbett

,^n[)rbnnbert intereffieren, weil ber i>ro^eft ber &urd)6Ubuttfl be* 2toffee }um Mtmftuterf,

ber bei ben Wobernen meift in ber ^Ijototirnphic Herfen bleibt, tuillftönbifl nnb rei;enb

tmUenbet ift."
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Vfluge l)telt fid) Venbad) in Ü.Vünd)cu uidjt auf. Siadjbem er nod) bas SMlbnis

ber Wattiii oan I^nds l in ber Wüudjcucr s
l>inafotbcf I im Auftrage be« Oirafen fopievt

t»atto, fdjidte ihn biefer im 2pätfommer 1*»'.7 nad) Wabrib, wo er roieber einige Minute

oon lijian, junadjft bas berühmte Wciterbilbnis Marie Y., nactjbilbcn folltc. Stach ber

VoUcnbuug biefer Mopie, bie bie und) ber „Ijimmlifdjen imb irbifdjeu Viebe" oicllcidit

nod) übertrifft, meil hierbei ber Vilbuismaler mit feinem pcrfönlid)cu (ibrgei^ beteiligt

mar, führte Venbad) nocfi mehrere anberc nad) li^ian, lintoretto uub $cla.wuc.z aus,

faub baiicben aber aud) Welegenhcit, einige ^ilbniffc, mie \. W>. bas bes fpauifdjcn Üäot

fdialls Scaroacz, $u malen, ^m April 18i'»s begab fid) ©raf 2d)acf felbft nadi Spanien

unb unternahm nad) mchrmbd)igcm Aufenthalt in Wabrib mit Venbad) imb bem

jungen SJtalcr (Sruft oon Vipljart, ben er ebenfalls mit ber Ausführung einiger Mopicu

beauftragt l)atte, einen Ausflug nadi Anbaluficu. ^läl)renb ber Wraf mit biefer Weife

in erfter iHciljc miffcnid)aftliri)c ^merfe oerbaub, tat er ^uglcid) ein gutes JBerf, inbem

er ben beiben Walem ben erften SBUrf in ein iuärd)cnhaftcs Vanb eröffnete, bas bei ben

bamaligen Vcrfchrsocrhältuiffcu nur wenigen reidi begüterten SJfcnidjcn zngänglid) mar.

^n bem ^udjc über bie liutftchung feiner Wemälbcfammluug mibmet Wraf 2dmcf bei

2rfiilbcrung biefer Steife einen langen Abfdjnitt. CSs fd)cint, baß ihn, ben alteren, gc

reiften Wann, ber Umgang mit ben beiben jungen Malern in biefer hcrrlidien Statur

erquieft unb erhoben l)at. Über (Sorbooa gingen fic nadi 2coilla, bann nad) (Gibraltar,

unb oon ba unternahmen fic einen Ausflug au bie afrifauifdjc Müfte, nad) langer, „bas

ben beiben Walern burd) bie frembartigen Zradjtcn unb Wmfiognomicn ber Seraotjnet

überaus iutereffaut mar .... Venbad) üerfichert und) jc&t ( 1 HHO ), baft ihm Zanger

burd) feine gan,\e frembartige (irfd)cinung uub bie milbe Originalität feiner SVmohncr
einen größeren (Sinbrucf gemadit rjabe, altf bas freilieft in anberer .<öinfid)t unenblid)

merfmürbigerc Mairo, bas er feitbem gefel)en l)at .... Unfer nädjftcs ^iel uub bas

V>aupt,*.icl ber ganzen Steife mar bas munbcröolle Wrauaba, bas id) nun \um fünftennial

befud)tc .... v̂ sd) glaubte es nie fo hcrrlid) erblirft yi haben, unb in oollcm SJJatV

beftätigte ftd) bie mir fd)ou früher gemouuene Überzeugung, es fei ber fd)ön|*te oon allen

fünften ber (Srbe, bie id) auf meinen oieleu Sieifen gefeljen .... Weine beiben SJfaler

waren fo beraufd)t oon ber \>errlid)feit Wranabas, boft fic in ben erften Zagen gau>

i live Munft oergaßen unb nur in bem Wcuufic fcbmelgtcn, meldicn bie ^auberifd)e Staim

bot. 'Tfann aber füljlten fic bas Vcbürfnis, einigen ber empfangenen (Jiubrürfe Tauer

\u ocrlcitjcn unb bie ba,\u befoubers geeigneten Anfidjtcu in Umriffen uub /yarbc feft\u

halten." Cbmohl Venbad) trofc feiner yif)lreid)cit 2tubicn in 9lreftng unb Umgebung
fein Vanbfdjaftsmalcr oon SBctitf mar, gelang es ihm beunodi, brei Vanbfdjaftsbilbev

biefer an medjfelnben Jyarbcnytubern unenblid) reichen Statut abzugewinnen, bie mol)l

imftanbc finb, einen ber iliMrflidjfcit eutfpred)enben ISinbrurf heroorzurufen : einen SJlirf

auf bie 3>ega oon (%auaba oon ber Jorre be las ^sitfantas aus, ben Xoeabor be la

Steina auf ber XHlljambra uub eine Wefamtanfidjt ber Alhambra oon 2an Nicolas aus.

Ter ^efift biefes le^tcrcn ^ilbes hat ben (trafen, mie er felbft befennt, „mahrhaft

glürflid)" gemadjt, einerfeits aus perfoulidiem ^ntcreffe, meil es tfju fo lebhaft mie fein

auberes in bie alte Waurenftabt vtrürfoerfetite, anbererfeits luegeu feines rein fünftlcrifdien

Wertes, „meil hier ein bebeutenber Miiuftler, ebenfo mie er in feinen $orträt£ bas innere

Sefetl bes iWenfdien barviftellen uu'in, bie 2eele ber Vaub)'d)aft miebergegeben l)at, mcld)e

fid) ihm im begeifterteu Moment enthüllt."

Aufscr biefen brei Vnnbfdjaften hat bie 2d)arffdje (Valerie nod) eine anberc

(irinueruug an biefe fpanifdie Steife in bem Stibniä eines oon büfteretu Fanatismus

glühenben Franvsfanermiindis auf^umeiien. „ 2o mag," fagt Wraf 2d)arf oon biefer

^ilbnisftubie, „loniucmaba ausgefehen haben, ber aus Vencnsbcbürfnis uub au* inniger

Überzeugung, ein gottgefälliges iskrf >u oollbringeu, im
;

,
)
eitraume meniger ,Vhvc ,>ctm

tttufenb Meßer oerbranntc." ^iihrenb Venbadis 4<cgeifterung für ii}ian burd) feine in

ättabrft gemaditen 2tubien nod) wud)s, fdieint er \u ^ela'^uez bamals nod) in fein \o

iutitnes Verhältnis getreten yi fein, ^enigftens t äffen fid» in feinen 2d)öpfungcn ber

nädifteu ^aljre feine fixeren 2purcn baoon erfennen, unb aud) fpäter faf) er fid)
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beut bei oller i*ornct)ml)eit bod) inucrlid) imb äufjerliri) füllen unb .virürffjaltcnbcn

(^panier bei rocitem nidjt fo innig fjinge^ogen, roic ,jn Ütjüan. lUud) b,ot er mit

3Mav)ite,) niemals fo unmittelbar gcrocttcifcrt roie mit bem großen i'cncjiancr. £>bd)|tcns

föitntc man bcrglcid)cn in ber feinen 3}ilbnisftubic eine* VH'rrtt Wartung r?lbb. 10) Der

mitten, auf ber bic ^criönlidtfcit bei? iüialcrs Döllig Innrer ber originellen (Srfd)ciiiung

bei? £nrgcftclltcn jurürftritt.

X'cn Mürfrocg nahmen bic Wcifcnbcn über Sübfrnnfreid), roo befonbers Slnignott

einen tiefen (Sinbrurf auf Venbad) madjtc. $alb barauf trennte er fid) »on feinen Steife

gefäljrten, meil er feinen Tvrcuiib 3*örflin befudien wollte, ber bamals (1XC>8) in feiner

fdjtoei^crifdici! Heimat rocilte. Venbari) erjagt, baft er roieber, roic in Weimar, mit

^örflin bei »ollen (>iläfcrn bie ganjc "Jiadtf bitiburd) über bic tiefften Probleme ber

.Shmftpb,ilofopl)ie Disputiert tjabe, unb wie fefjr er and) in feiner
sJlnfd)auung Dom inbioi

buellen SMlbni* doii ber $brflins abroid), io gab er bod) immer roieber „
sMc* in

allem genommen ift ^brilitt ber geiftrcidjftc Münftler, mit bem id) je in meinem Vebcn

jufammengetroffen bin; er ift üoU Don unerroarteten 5*cobad)tungcn unb briirft fid] fetjr

glüdlid) unb fdjlagfcrtig in einer überrafdjenben unb originellen Sprad)c au*." ??ad)bcnt

Vcnbad) nad) IWündicn ,yirürfgcfel)rt mar, b,atte er feine Vctjrjaljrc b,inter ftd). (*r mußte,

bafe er utm 3Mlbnismalcr berufen mar, unb er malte fortan nur nod) ^ilbniffc, meun

er bisweilen aud) bas ^crfönlidjc burd) bie neutrale ^c^cidmung „Stubicnfopf" ober

„3?ilbnisftubic" Dcrfd)lcicrtc. 2£enn ein fo rürfficbtsloicr unb offenljeryger üMann rote

Veitbad) eine foldjc 2.*crfd)lcicrung anmanbte, fo geljorditc er ftdjcrlid) nur feinem Xaft

gcfüljl ober einem ^tige bes S^cr^cns, unb es märe baljcr taftlost, roenn mir bei ber

Jyülle anjicfjcnbcr Olcfiditcr, bic ftd) üor beu Singen nnfcTcr Vcfcr ausbreiten roerben,

meljr fagen ober gar Dcrraten mollten, als ber Münftler felbft bei öffentlichen 3(uS

ftellungeu ober bei iHcprobuftioncn feiner Wemälbe unb ^eid)ttungen in 3cttfd)riftcn unb

Sammelrocrfcn gemollt l)at.

^n ben ^afjrc" 1 Hr>i» 1871 entftanben in Wündjeu u. a. C. bas Dontcf)tne >)ie

präfentationsbilbnis bes Barons (fpätcren Wrafcn > Don Sd)arf in fjalber ftigur, bas

einen (Sfjrcnplafc in feiner bem £cutfdicu Maifcr Dcrmadjtcn Waleric crfjaltcn l)at, unb

bie $ilbniffc ber beiben ^Üfciftcr Uforifc dou 2d)tuinb unb Wottfricb Semper. Tie

Stubicn ba.ut fjat Venbad) utfammen auf einer Veinroanb gemalt (?lbb. 11). Semper

{fielt fid) bamals in Hfündjen auf, meil Mönig Vubroig II. ben ^au eines großartigen

Jycftopcrnfjaufc* plante, tooritt Ijauptfädjlid) iHidjarb Wagners ^iufifbramen unter beffen

eigener Veitimg yir 3luffül)rung fommen follten. 3ur flusfürjrung biefes ^aucs mar

Semper auserfetjen roorben; aber bie Herroirflidtung bc* flaues jdicitertc an ber 2*cr

ftäubnislofigfeit unb bem ÜiMberftanb ber ll)tünd)encr Stabtbcl)örbc, moburd) ber Mönig

aufs tiefftc Dcrlefct mürbe. SÜiit Semper fcf)loft Veubad) innige ^vreunbfdjaft, bie er in

ipätcren 3al)rcn feljr enetgifd) betätigte, einmal als es galt, eine ^criöljnung ,)wifd)cn

ben beiben alten Jyrcunbcu Semper unb Wagner berbci^ifüljren, bie auseinanber gc

fommen maren, meil Semper ben Mönig Vubmig auf 5Pe\al)lung feiner jroeijätjrigcit itor

arbeiten für bas geplante ,"veftopcrnf)aus werflagt b«tte, ein zweites "iDfal, als nad) beut

Jobe Sempers beffen füuftleriidje lätigfeit in 'is.Mcu in einer bortigen Xages^ettting einer

abfälligen Mritif unterzogen mürbe, bic Venbnd) \\\ einer tapferen ^erteibigung feines

oeremigteu ^reunbes berausforberte.

^Hidjarb Wagner, ber Irnbe beS Rabies \*?>i> burd) bie Intrigen feiner ^-eiitbc

aus Wündten oertnebeu moibett mar, Ijielt fid) im Sommer IM* roieber einige ^cit

in l'iündicu auf, ioo am 21. ,V«m bie evftc iHuffütjruug feiner „Wciftcrfhtgcr" ftattfanb,

unb bamals traf Venbadi ^um erftenmal mit bem außcrorbeutlidjeu -l'iaiine pfanunen,

bem er balb ein enger /'yKiinb rombc unb beifeit ^ilbnis er ber
s
)iad)melt in ebeufo

flaffifdjer ,vorm überliefert l)at roic bic ber beiben Heroen ^ismard unb iWoltfe. is?ic

uiele aud) tierfud)t l)aben, bie ,^üge bes großen Xonbidjter* in Wemälbcu, grapt)iid)en

rarfteUungcn unb plnftiidien Webilbcn feft^ulialtcn feinem ift es gelungen, fo tief

roic Venbadi in fein iunerftes ^efen eiusubrmgeu, mit fongenialer Mrnft aus feinem

XMntliK ben bleubcnbeu Räuber biefes feltcneu iV{anues berausyilöfcn, ber tro|j feines oft
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rfttfeltyaften &efenä bie vüiftc feinet hmfUiebenben ßeitaenoffeu begeiferte nnb \n -))i\t

gHcbetn ein« begeiferten ttientetnbc utfarnmenAnNtttg, feine ^merfe mit leibenjdpfi

lidicin (Sifei förbertf. Ifenbad) toat einer Der elften Münftler, bic fidj 2$agnet

befannten, weil ber Etiler in bei Munft bei SKuftferi ein üjm beroanbteJ (tfentent

l)i'von^fiil>ltc, nnb biefem SBefenntniä Derbnitft er e*, boR er überall, wo firii eine

^amteraemeinbe jufanttnetifanb, freubig bearnftt miube, mortui* rotebet feiner Munft ein

groner Vorteil ermud)*. (Sr lernte burd) bie Vermittlung ber \k?aanerfd)en äRllftf eine

flroRc ^aljl bebeutenber Statiner, aeifttwllcr nnb aiumitiaer fronen fennen, nnb uilent

mar ee eine s
Jlvt l5'l)U'npflid)t, ban jeber, ber in ber Sagnetgemeinbe eine Wolle fpielte,
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fidj von i'vnbad) malou lieft, uovon*a,i'KiU, bnft biefct midi ftfigung iiitl> Vnft bagu iuiute

nbcv bnf"? We ftytiftognomie etwa« wert mar.

Hbb. 47. *i ut$<rifin 1< lcmrntinc Ben £ admn- c« bui $ U$" * f ' ,c

8itböif|« ^i'idinrb Sitaguer* hat Vnilmrfi uiclc flnnolt, in tl unb faitvll.

finbct ftc in 9ffentließen (Valerien unb in ^riüat&efife. Wbet t>k* in Cl gemalten

nifje finb für bie SReprobuftton traft ü)re* &räd)tfgen rh'onibvaitbtfdicn GMbtona nidit

intmct bie günfHgftai. 3U c ' ,,fr f^wnen, faft monumentalen Öröjjc lint Voubod) bcn stopf

SEBagnere Dagegen in ppci idiiiditon ßeidptungen gefhtfgett, bie untere KbbUbungcn 13
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unb 18 luicbctflcbcn. T^icic ;Vid)nuna,en fiub ein unfdjä^faarci? tVJatcrial für $Mlbt)aucr,

bic fid) an ein IVnfmal bc* lUfciftcr* l)eranmaacn fo üollfomincn plaftifrfj (jat l'cnoad)

biefen Moyf bereite burdigebilbct.

2ro& einiger Aufträge fat) Venbnd) balb bic lUornjcubigfcit ein, ein anberca Jett

für feine fid) in una,cftümcr Jyrndjtbarfcit regeube ^ilbniefnnft fndjen 511 niiiffen. ÜMorifc

ton 2dnoiub, bein ti bcfd)icben mar, nodi wenige ^ab,rc üor feinem iobe in feiner
siJatcrftabt eine große monumentale Arbeit, bic ^aubgcmälbc im neuen .£ofopcrntt)catcr,

aufführen }U biirfen, Ijattc ilm auf SMen aufmerffam gemad)t unb ilm an bic Familie

bes funftliebeubcn 3*aufier* lobceco empfohlen, bic iljn cinlub, 1871 nad) iiMcn gn

fommeu. lir folgte biefer li'inlabung, unb burd) bic Familie Iobc*co mürbe er mit Jvrau
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Jlbt. I». ra&o «Mcnntrbaficl. UJu 2<iU 108.)

Don ^orttiljciinitciii bcfauut, in öcrcu 2atons fid) t>ic 5Müte bcr Wcburt* unb Weifte?

ariftofratie SHetiö, Staatsmänner, Miinftler, Wclelnrtc, 2diriftfteller gufammfiitrofcn. -frier

fonb Veubadi uidjt mir genug geiftige unb fünftlerifdie Shttegung, fonbern oudj eine ftüüe

an,^eb,enber SRobeffr, btc iljre ^nbitubualität, iljr geifHgff Vcben, tfrr Temperament bem

beoboditenbeu Miinftler »iel fdmeller unb freia,ebia,er offenbarten, ale e* in iVfündjen bcr

7\aLl geroefett mar. ^unädift blieb Venbadi nur einige ih?odien in 93Mcn.
s.Vad) tutgetfl

"Aufenthalt in Dcüudieu fcljrtc er aber 1872 bortln'n .yirürf, um fidj für mehrere '^aljre

nieberjulaffen. lir idjlua, fein Atelier in bemfclbcn Vaufe auf, in bem i'fafart* berühmte
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2i?erFftatt laa,, unb halb trat er \n biefem Müuftler, bcr fdiou bcn vollen Wlan\ feine*

jmiflen Mul)in* aenoft, in ein inuia,c* /"vrcunbfd)aft*ucrbältui*. Tie 3Mlbui*auftroac

ftrbmtcn il)in \o ^aljlrcid) ,ui, baft ev bereit* nad) fauni einjähriger lätiafeit mit fünf

jebn 3Mlbiiifjcn auf bei itMcucr
s

iv*cltmieftcUuiifl erfrechten fonnte. 2d)on bei feiner

^lufuuft in "iiMen mar fein JHuijm fo feft bcrtrüubet, baft man bcn beiben ^ilbniffcn,

mit benen er an) bcr ivvü t) ja Ijv^a tt^ftellun q, oon im UiMcncr Sliinftlcrbaufe auftrat,

einem flehten, nur ffi'v>enl)afteu ^ruftbilbc 'Hidjarb '.hJaaucr* unb einem 3Mlbtii* einer

Wräfiu Ufebom, einen Cil)icnplnn im 2tifterfaalc neben i*affhti unb Wciffonicr einräumte.

Tat ^ilbni* &taa,ncr* mürbe idjon bamal* als? ba* befte bc^cidntet, ma* non beut Ion

biditcr bi* babin befaunt o,cmorbcn mar.

2tläl)reub feine»» fnft brcijäbriru'u Aufenthalt* in 'iiMcn malte er bcn (trafen nnb

bic Wräfitt X'hibrafin, ben (trafen ^ilc^ef, bic /yüvftiii Cbrenowitidt. bie (>Häfiu (ilam

(Saline, ,yrau tton Wudinuom unb uod) viele anberc iVfitflltcbcr ber ariftofratifdicn

(^efellfdiaft. ^efouber* bie erfta,cuonntcu ^ilbttiffc leuften bic ^lufmerfiamfeit bc* Maifcr*

'^xan\ »U'icph auf fid), bcr iljn nad» Cfeu fomincn lieft, um bort fein 'Wlbni* \u malen,

ba* suglcid) mit bem be* beutfdien Maifcr* '.hMlbclm l., ben Venbad] in Berlin gemalt

hatte, auf bcr &Wcncr &n^tau*ftclluiia, non 1*7.* cridjieu. (Aerobe biefe beiben iMilbniffc

bauen aber nid]t ben lirfola,, ben man nad] ben bi*beriaeu 2d)öpfuuacu bei? Mihtftler*

erwartet unb bcn fid) uiellcidh aud] Vcitbad] felbft Derfprodien batte. 2clbft ein motjl

wollenbcr Mritifcr mie iyriebrid) i?cd)t, bcr bod) ein wolle»? ^erftäubni* für bie fünftlerifdje

lSip,euart unb bie aeiftiae Mroft Vcnbadi* befaft, a,iua, fo meit, ihm bamal* unb aud)

nodi in fpäteren Labien bie Tvolji^feit für bie repräfeutatioe Malerei abytfprcdien. (Sr

bleibe Ijier meit Ijinter bem ("»iefdnnarf bc* Arrangement* unb ber fidjereu Wciftcrfdiaft

ber ^cidniuua, mandier /"sran^ofeu ^uritrf, obwohl er bie Aran^ofeu bod) an 2 ecle nnb

an Acinbcit bc* ^•arbenfinn* oft überträfe, fie ;{cid)ituita, märe überhaupt feine (tröfttc

2diwäd)c, bic oft ftbreub bcrau*trätc. Aud) hatte feine Wobcllicruna. nidit bie wuubcr

bare ^eftiafeit eine* in'la^qite^ ober \wlbcin. Irr malte cigcntlidi nur ben Mopf (tut,

pflegte bie v>äubc ,\n t)cruad|läifia,cn unb bie /"vifliir im .^nlbbunfel oeridnuinbeu yi laffen.

Au* biefen Wriinbcu, unb meil er Uniformen unb Crbcn, 2pilu,n nnb Juwelen mit

^Ucid)QÜltia,feit behanbelte, mürbe er nie in bem 2innc Hofmaler merben, mie e* früher

'iiMittcrhalter aewefen unb feit beginn ber fiebriger ^alire \\ ypn iMuf^eli mar.

Wandle* au biefer Mritif ift bereduigt, obwohl mau bei Venbad] nictnal* weift,

um bei ihm bie Wrcny }wifd)eu A'iditföunen uub ftiditwollett \\i fudieu ift, wa* bei

ihm Abfid)t unb ^credututtg ober wo wirflid) ein ^Mangel au füuftlerifdicm Vermögen

feft^uftelleu ift. Uber bie Art feine* 2d)affen* bat er felbft ein ^efeuutui* abgelegt,

ba* mt* \ut l|öd)ften iunfidit in ber Mritif feiner Wlbnific mahnt unb un* ftet* bie

A-rage borlcgt: ?\\t hier ber erfite (iinbriirf eine* auf* hödifte gefteigerten Veben* erreidjt

ober nicht? Al* er eiuft }iir ;^eit, wo er in iHrefiu^ bei feinem /vreunbe Vofiter eifrige

"•.V'otuiftubien tuadite, ba* ^ilbui* ieiue* trüber* malte, fuhr e* iljm, wie er fpäter bem

Muuftfdiriftfteller tkMjl erzählt hat. bind) bcn «opf, „baft in ber alten Mtinft allemal

ba*jeui(ie "ivevf, meldte* einen #an\ unmittelbaren liinbrud mad)t, mit ber ciröftteu ^Hürf

fid|t*lofiitfeit au* ber ,\iille ber lirfdieinunfteu herau*flefd]nitten ift, ohne baft etioa*

ba^u (\etan ober i\enommeu wäre, riefe ^lusifdilieftlidifeit, bieie Mou Filtration auf bic

»orlicflcnbc xHuf»mbe, al* ob e* nid»t* auf ber iiVlt für ben Münfiler ctäbe al* (\erabc

biefe eitnifle Vlufimbe: biefe* l Gefühl, baft ba* lebeubiflc liefen, ba* mau oor fid) bot,

nie wieber fommt, baft e* ein Unifum ift in ber ^velt ber Crrfdieiuunflcn, madjt bem

Münftler ben ('•ieflenftanb feine* 2d)affen* \\im (ireti\ni*. tir fühlt fid) burdibrunflcn

oou ber "i
; flid)t, ber ^erftreuten, iiiiriitiii^en i'iatiir (U'^enüber etma? \u fdjaffen, ma* für

alle ^ehen baueru uub auf ben ^efdjauer einen eiufdmcibeubeu (Siubrud mad)cu foll . . .

X'llle Diele ^been faiuen mir, möbreub id] au bem ^ilbuiffe meine* trüber* malte. ,"sd)

fühlte, baft idi nidit* auf ber 'i^elt ^u tun hatte, al* etwa* ^eftimiute* au* ber \Katur

l)crau*\u(ircifcn, um* auf meinem ^ilbe ben tfiubrurf einer mad]ti>olleu Veben*füUe

inadjen müffe, uub baft ba* nur \u erreidjen fei in einer (dürflidjen ^orm, au* ber alle*

au*iH'idiiebeu märe, wa* bie (iinheit ftövett fötinte, ba* Virfit rlmtbmifdi oerteilt, alle*
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«frb. 51. ,>tju .teilet. IhkO. ui" <2<<" M*4

fllctd)|flin \u einem brnmntiidien SDtoment qcftciqcrt wäre, ^iglcid) aber roteber §u Ijar*

montidier ÜHufte bnrdiaebilbct."

riefen fiinftleriidjeu Wriinbfätien, einem Btiicf praftifdier
s
ll|tb,etif, ba* ber

^eobad)tnna*irt)ärfc Venbad)* ein glhnjenbed ^i'uc^nt!? anstellt, bat er oft 'Jlrme, ftänbe
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unb flfln^c Mörpcr, bli^cubc Uniformen unb foftbarcu ^ameupufc geopfert: aber et bot

auefj ebenfo oft bemici'en, baft er plaftifdi uub feft luie £>olbctn unb ^da^ue,} inobellicrcn

unb Quer) eine flanke M-ia,ur in rubrer, fid)ercr ^cidniuua, burdifiifjrcn fonn. 2B(t4 allein

bie plaftifdie Sdjärfe ber Wobellieruna, anbelangt, fo gitteren roir nur aU< flaffifdjc?

^cifpicl au* ber legten $eit ein 1897 gemaltes $ruftbilb bei? tHciditffan^lcrä dürften
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tum v>ot)ciiiolK (in bor Statiner iRatuinalgalerie), auf bom bor Cborfbrper ober rietaety

nur bor ilm boborfoiibo %an\ fliiditia, in bünnen gafurfatben l}ingefrrid)en ift, nur

bnmit bor Hopf tnit ber l)odia.onuilbten 2tirn imb bon Ijoll londjtonboit, fdjarf auf
bliefenben, gfoien Hugcn, auf boit allo* Vid)t fonpntrierl ift, in „mnditt>oller geben«

fülle" Ijenuntrete.

Ciin Vofmaler ift Vonbnd) tron bor ^ropfjeftrftmg $e$i£ bodj geworben, froilidi

uidit in bom 2inne, bor mit bom Danton eine* $ofmalert bon Begriff be« galanten nnb

ilt>b. U. ^ilbiiioftuMc. ulu CritC l«»

höfilMion SrfjmeUfjler« uerbinbet, bor firii in liobobionoriidior Weid)meibia,fcit nllen Vonimn

feinet hoben Slufrraggebet fugt. Äber nndi feinen gUm^enben (irfolftett Ijaben iljn bio

3Nficf|tigen nnb (tyroftcn bioicr Ifrbe bod) ciefndjt, nnb in fttfiteren fahren, nndjbem ihm

bind) bio unwanbelbare Wunft beä dürften $tt*ntard alle Stiege geebnet waten, liat et

aud) nod» einmal bon &*eg >n ttaifer $Mll)etm I. gefunben, bom ei bieemal bi* in bio

liefe feiner Seele gefdVaut bat. (Sin Sttyrafentationebilb ift bad inutreit, bot? or im

2t'ätioinmor 1887 gentalt l?at, miobormn nid)t geworben. wetr, wenn mir rod)t bo
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riditet finb, nn einem fcfpofilen iHna.iiftnadjmittaa,, al* Venlmdi bie dtatuiftabic ju jenem

SMlbttU) im teilen *}>alnis bei $>ot0bam malte. Stud) über ben Wieks ber feine ^eit

hatte, mflbe >n fein, mar ein ÜNomeirl gefommcn, mo er bie nenn ^aln^ehnte, bie hinter

ihm lagen, als» eine fdimere Wirbc emyfanb tmb mo }nfeem [eine 2ecle bnrd) bie Sorge

um ba* Veten be>? einzigen 2i>hne* bebriirft würbe. $n biefem ^luaenblirfe tat venbadi

Htb. 64. Bt ibltdif t ~ tuticnfovf. (;(u 2cttf 109)

einen Still in ba* $etj bei eblcn, a,ütia,en SRenfdjen, nnb roa* cv geidtant fjat, fjat er

in bie t>oit Wram nnb Stummer biirdjjnrdjten ^iifle, in bie fdimer^üoU blirfenben Hilgen

gelegt. 2o hat im* ber Miinftler mit genialer Vanb enthüllt, IDOi ber greife $etfe

foitft nur in bemütiger ISrgebnng feinem (Statt anvertraute, nnb mit* ein 'Jlbbilb btt

Maifcr* am? [einem legten Vebeitojahre geidiaffen, ba* gleidiiam bie flanke Wefdjidite
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BMuMk «Hltnieiiutkr. (.{u 2cttf iw>.)

bkfetf reid)cn, nid beiuinbeten, nber nud) tton fduueren 2 türmen erfdiüttcrteu Veben*

infommcitfoftt. SRadj biefri foftbareu, geidüditlidieit Urfuubc, mit ber fid) fein anbetet

ttilbnt* be* flroftcu Maifer* mt fünftlcrifdiem unb piiidjolofiifdjem SBett ucvftlctd)cii läßt,

hat Vcitbodi in iynteren Jahren niedrere Porträt* iiMlljelm* I. gemalt, Don benen ftcij

^uei in üffentlidien Sammlungen beftnben: bn* eine im fthbtifrijeu SRufeum \u Veipjiq

r.Mbb. 14), bn>> nnbere im 3 tdbi*l(cin*n Munftinftitiit \n ,"yrnuffurt a. SR, SBon regierenben

bentidien dürften, bereu Ginnten mit bem Zeitalter Mnifer StUjeitnä I. euq üerbunben

unb, bat Venbodi auftet bem Cberfelbljerru ber beutfdten \X'erc in ben fieb^ifter ^nbjen

nod) ftönta, Vnbun'fl 1. iflbb. 15) unb Müuia, Vubmia, II. bon Hamern, letzteren für ben

2anl t»cs> SDtttndjenet 9ttat$auic#, ben "J>ritmca,cntcn Vuitpolb upii dauern ("Abb. 16),

ben Gfoo$$erjOg /vriebrid) bon ttaben, ben (teigbg Qkox% non 2ndifeu Schlingen, Maijer

"is^illu-lm IL, |U Anfang ber neunziger ,\nl|re midi ben Sldnig Gilbert Don Sadifen für

bat ftäbtiidie äRufeum in Pefpfttg porträtiert. Jm Seginn ber adjtgtgft ,

N
sol)re ontftaub
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ba* Vilbni* bei ^ringen Vubroio, t>on Vanern unb feiner Tyonttltc, auf bem Vcnbadi

moljl }un crftenmal gezeigt bat, baß il)in auri) bie i^itjdioloflic ber Minbcr Don ^ntcreffe

ift i?lbb. 17). JJn ber \>altuna, unb Vemca,una, bieicr Minbcr ift freilidi uod) nidtf

Diel Seien oorljanbcn. s
))ian barf fogar faa.cn, baß Venbad) feitbem nirf)U< gemalt Ijat,

ma* fteifer, leblofer unb a.cuDuna.cncr fomponiert morben ift, al* biefe* ^-ainilieubilb.

l^atij unb gar in bie liefen einer Miubcricclc ift Venbacfj audi erft »iel ipäter ae

brnngen, al* er ein ciaene* Minb au fein $etj brüden unb an biefem feinem liebften

iKobcll 2tubien niadien fonute, bereu iVaturumljrljcit nodj burd) Viebc unb ;}ärtlid)feit

flefteiflert murbc.
x
.'{od) im ^atyre ber Liener iskltauäftcUunfl, 187.'i, fanb i'eubod) bie erftc Wc

leacuqeit, einen ber beiben beutfdien Velben uon 1870/71 *u porträtieren, bereu Vilb

niffc otirncrjiulidi feinen Weltruf bcajiinbet haben. Wraf SDfoftfc gemährte ihm bie erfte

Vorträtfituina,, unb wenn and) ba* erftc banadj au*a,cfiibrtc Vilb bie a,ciftia,c Vebcutuua,

bc* großen ^-elbberrn unb qeiftrcidu'n 9Renf$en nod) nidjt üöllia, crfdjopftc U'lbb. 18),

fo mürbe bodi bamit ))oif($etl tWoltfc unb Vcubadj ein Vcrfcljr angebahnt, ber mit ben

fahren an Vertrautheit unb ^nnigfeit $un°hm - Von ^ab,r V ^°Pr if* cr bann tiefer

in ba* geiftige ii?cfcn iVfoltfe* unb and) in ba* EtubÜttH bc* Wcbäufc* oon Muod)cu,

SRuifefn unb .'paut, ba* ben 2ifc biefe* fclteueu (Reiftet? umfdiloR, ciugcbrungcn. Woltfc

fam feinem iWaler in ben legten fahren feinca Vcbcn* iogar fo weit entgegen, baß er

ihm eine Wunft ermietf, bie feinem anberen Vorträtmaler bei feinen Veb^eitcn gu teil gc

morben ift: er befreite feinen Mopf twn ber Vcriirfe, bie er fd)on in jungen fahren an

sulo^cn gezwungen morben mar, unb fo enthüllte fid) bem Müuftlcr ber gan^c Vau bc*

bodi gcmblbtcn 2d)äbcl*, beffen Präger au* bem furditbarften v»aubrocrf biefer &*clt

eine Munft gemacht, ber ben Mriefl \um Munftrocrf erhoben hatte l^lbb. 19). ?lu*

foldjen intimen 2tubicn fonuten fo ffafftfctyf «Mbbilbcr biefer bod) gearteten tViifcruatur

hervorgehen, roic fic bie
sJ{ationalcmlerie in Verliu, ba* SRufeiUH in ^ranffurt a.

unb aubere öffentlid)e Sammlungen bcfi&cn.

i^ähvenb be* Sintert 187H auf 1871 hielt fid) Venbadi einige $tit in Verlin

auf. (ir unb feine Munft mareu in ber beutfdien WcidhMjauptftabt feine Jyrcmblingc

metjr. ;$u (Snbc bc* fallreif 1872 hatte er im Verein Verliner Müuftlcr eine 9fa)Q$l

«tf. M. <<illa vcnta* in l'I ü n >& c n. iMff.imtditfiAt.

(;Ju 2«itt 110.)



0011 Silbniffeu oulgefrellt, unter itjneu f$ranj) Voduter, Widiarb Sßagner, Öifjt uuö anbete

$erjonen am ben Magnet nahe ftclji'iibcu Streifen. Tic Silber liatten tocaen ilirer a,a\\\

ungeroBtjiu'tctjen Sluffajfung, wegen ihrer fouoerSnen iVruadiiäiiicntna, unrergeorbnetet

Mbrperteile |ugunften ber .stopfe- unb namentlidi wegen iljrer auf ben Ion alter ßto

mälbe gefrimmten, foloriftifdien (hfdjeinung bei ben Miiuftlern wie im aroüe-u iMiblifnm,

gerabe wie in Wündieu, Sewunbernng uub i'lbfdieu erregt, unb btefe entgegengeftyten

(Gefühle waren audj in ber treffe gum ShilbrucE gelangt ,^m allgemeinen überwog

aber bod) ber dinbntd einer bebeutenbou fünftlorifdicn $erfonlictjreit. (Sin Würffriilaa,

in ber öffentlichen SDteimma, §ii ungunften Vcnbarii* erfolgte freilid), als bie nfabemifdie

tiunftaulftellung bei ^afjre« ihti ba* ,\m\ ^oljre junor geniale Silbnil itaifer

SHUjchnl bradite, bao, tuie fdiou erwfitjnt, juerfl auf ber Liener &.;eltau*ftelluua, er

[cfjienen war. Welir ai^ in SMen empfanb man in SBerlin, baf? Vcubadi gerabe bei

einem Wonne, ber uod) Uix,\ \\iwx bnrctj feine fbrperlidie Miftiflfeit unb feine geifKge

g$rifd)c tro$ feiner fieijig ,Viljre bie gange 2*Mt in Staunen oerfefct Ijntte, bie idilaffe,

mübe Haltung, bie er nielleidjt in einem Sttgenbücfe |ufällig wahrgenommen, nictit al*

etwa! liliarafteriftiidie* t?ätte betonen follen. 216er bieie 8ema$lfiffiguttg »on Scufjet

lidifeiteu laa, fdiou bnmal* im fiiuftlerifdieu Softem Venbadi*, ber aud] liier feine flanke

Straft auf ben Stopf fbttyentrfert fjatte, ot)ne freilid) etwa! (Jrfttjilöfenbel }u erreichen.

llnaleid) beffer fonb fid) Vettbadj mit ber ftetbcttgeftalt be* rittcrlidien Mronprin^cu

^•rii'bridi SKujflm ab, ben er 1X74 in Mürnificruuiform malte (8ttb\ 20). 3n ocr

Haltung Wie in beut tiefen Wolbton fann fidj biefc* $Mlbut* ben befteu rjiftorifdien

Porträt* liyaiu* au bie 2eitc ftellen, uub es ift nur |U kbaueru, baft Venbad] feine

(Sklegentjeit ttcliabt ober genommen Ijat, auf biefe banfbarc Hufgabe jurttrfpfonnnen unb

bie aeiftiaen (Sigenfdjaften, namentlidi bie edite .s>erjen*a,iitc be* ebleu ,~yiirftcu in bem

stopfe nodi beutlidier roiber.yifpicflelu, al* ei ifym ba* erfte Wal gelungen ift. SonfÜ

blieb Venbari] mit ber frouprini,lid)eu Tyamilie, obmoljl bereu ber>or}ua,ter Porträtmaler

Sbt>. 17. itfilla vc iil'.s* m Wim dien. 4«.irifnüii(.ijjc unb 2cil ttt cdicn^ttäabtf.

(3> 8*Üt 110.
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ber Liener Veinridi uou Shtgeli mar, and) in fpätcrcu ^atirru in ^erbinbnna,, rooüo»

bir &itbniityeid}nung ber ttronprlnftcffin ( 9fbb. 21 J utib ein ( shiuipcnbilb ihrer iödjter,

bor brei $rttijjeffhmen $iftoria, 2ophie mit» SDiargarete, |euaen. Säfyrenb Venbad)*

Olnfeiithalt in Berlin im ^al)vc 1S74 entftanb and) ein Silbnü bor bnmaliaen GfoSftu

höh 3 d)lctititi, ber weiteren (Gattin bei bftcncidiifdien riylomaten (trafen Don Wolfen

ftein, einer qoiftvolUn ttunftfreunbin, bereu 2nlon in Berlin ber O.Kittel nnb 2ti'm

unnft ber bamal* nodj fleinen $tognergemeinbc tunr nnb bei ber Venbnd) al6 einer ber

intimen bieier OWineinbe ein gern geiehener 04oft war (9(66. 24),

iin'nn Venbadi um btefc ßeil bei bem fiil)len ^nblifinn nnb ber nod) fiihleren

Mritif Berlin* nod) mandie Siebenten Ijemorrief, ja ioa,ar auf ent|d)iebenen '-ItMberftonb

[tieft, fo cntidiäbia,te il)n bnfiir bie beaeifterte iMnfnahme nnb botf innige 9krfit8nbniö,

ba* er glei(f| feinem ^-rennbe 3Kafart, bem ti in Berlin nod) fd)led)ter ergangen war,

bei ben Wienern fonb. Tie ftarfe Mlnft, bie batMlM Diel weiter al* jefct yoiidien norb

beutfdjem Miinfti>er)tanb nnb iiibbentfdicin ober, was fttfl ba^felbe bebenten will, bent|"d)

öfterreidiiidiem Miinftenipfinben beftanb, madite fid) bei ber S&rtjäKtylUIQ Venbad)!? gan^

befonber* iii()lbnr, nnb ei hat nod) mehr al* eilten ^nlmehnt* bebnrft, bi*> bie auffing*

lidie Abneigung gegen Venbad) in Berlin nnb Worbbent|d)lanb einer ruhigeren, nnbefan

generen '-hMirbignng feiner fünftlerifdjen x'lbüdjten midi. Jn S&Men erfannte man ftc id)on

frühzeitig, nnb al* Venbad) im ,~vriihjohr IH7."> lotetet im öMencr Miinftlerljanie erfdjien,

bietMiml mit fieben Sübntffen, gab ei fogat einen Mnnftfritifer, ber bei ihrer Beurteilung

beinalje ebenjo flar nnb fdiarf bie legten ;^iele Venbadiidiev Mnnft erfannte, wie ftc

Venbad) felbft |ttmtij|ig ^aljre weiter bem ScfyriftfteOrt in feinen meljrfad) ermahnten

Wcfurädien enthüllte. „O.h'an fann niriu lagen," fo idivieb bamali Valbitin (Broiler in

ber „Miinftdironif", „bau er t Venbad)! ein iVndwhnier Iber Gilten), nod) weniger, baf;

«oientcrij. yciita*. 5
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Hkk. 5a. SMUa renbaA in *iünd>cn.

^auptfinaaiifl fcc* C.uetjKlJäutf«. Auf ttm tfalfon »»urft

unb ftttrfun S«t#marrf. .;lu Seite >» unb 110.)

tiefte, aber aud) bn* einzige Problem ; in

biefe* Derfcnft er fid) mit einem (Trufte,

ber in feinem Reiften »iingen unb SRfiien

ermae Veibenidjaftlidjea an fid) f}at. Vat
er biefe* Problem gelüft, fo ift feine Span
nung gefdpounben, fein ^utcreffc. Diel

leidit aud) feine Mraft gelähmt. Ter {topf

ift einmal ba, ba* anbere mag gehen ober

fteljeu, rote e* will. Tie .'oauptfodie ift

fertig, ber Weft - für i$n ifTS ein

„idjäbiger" >Kcft, um roeldjen fid) )U mühen
c* uid)t uerloljnt. 2o fommt &, baft man
vor einem Venbachidjen ^ilbnifl'e eher

utm einem Dollenbeten Starb al* dou
einem fertigen ipredieu fann. Weroaubung,

•V>änbe, für* alle*, roa* nod) fonft bei

einem iuuträt mitgefprodjeu tjätte, ift

flüchtig imb breit, gleidjfam nur anben

tung*roeiie, hingeftridien, meift bi* ytr

llnfenntlidjfeit abgetont, f&d ift, al* l)iitte

ber Münftler gefürdjtet, baft irgenb etron*

baüon bei etwa* forgfältigerer ^eljanb

Inng in ungelegene Stonfamtu mit ber

•Vauptfadje treten fbnute." Uber einen

iMinft fonnte aber and) bieier Mritifer nidjt

Ijinroeg, mie alle anberen nadi ihm, über bie

Dbllig nnoerftänblidje ^ernadjlaifigung ber

V»iinbc, über bie fid) aud) Venbad) felbft in

er ein (ifleftifer fei: er ficl)t mit eigenen

klugen, nur bie Mnnft be* 2el)en* Ijat er

hon ben Gilten gelernt. SKie er früher

bie Silber eine« Wiorgione, liuan ober

$e{a#)lKj fopierte, fo fopiert er jeftt bie

^nbinibucn, bie er §n malen Ijat; wie er

fid) bort nid)t mit bem äiiRerlidjen Ofadv

piniein begjuigte, ionbern bie Seelen ber

Silber mitmaltc, fo malt er and) tjier

nid)t nur bie leere /"vorm, fonbern and)

ben Weift, ber biefe belebt. gn ber male

vifdien l'lnorbunng feiner ^Hilbniffe, in ber

'Aijanblung bc* 9bctaI0 mag er leidjt Don

ouberen übertroffen werben, in ber ömipt
fad)e, in feiner ,"yähigfcit, eine ganje, Dolle

^iibtiübnalität bei ihrem Mern foffen,

fic rein hcrau^ufdjäleu, baß fie mit frao

pierenber Mlartjeit Dor bem ^cfdtauer l)tn

trete, barin braudjt er Dor feinem feiner

^citqcnoffcn bie Staffen yi ftrerfen. 2 ein

(Gebiet ift eng umgrenzt, allein inncrljalb

biefer Wremen ift feine Mraft eine er

ftaimlidje, nnb e* jeugt oon roeifer fünft

lerifdjer (iinfidit, boR er über biefe Wrenym
nid)t l)tnau*ftrebt. £a* lUienfdjcnangefidit

ol? Spiegel ber Seele ift iljm ba* roid)

Str. Iii». 3*111,1 vcitba* in IHilnAcn.

ftaffat« teg C.ucrqctjutcff. Ü'or bem ferui ,>üi»"t

tfüwianf unb Vcnbaifc. rju Seite *n unb IHM
Ilten bei .*rbler# in ber Watte bringen wir bief *<ilb
bet beiben iictlräi« ,*iitft ««tffm.ud unb Ventad» wegen..
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«fr&. 81. *u? ttx J*illa Vfiita* in Wßndjcn. (;{u £t\ic 110.)

fehlen llntcrrebuncum mit SBtoj nidu <nt£gefpto<$en hat. SBenn er auri; niciit gu ben ultra

9Retftern, bic auf bic Stitoirfung ber £>äubc al* iotd)tit\c^ VnlfsMuittcl jnti ISljarafterificruua,

bc* SDfcnfdjen ein befonbere* (^eiüid)t adccit tjabcu, gu Vcouarbo ba Qinrt, gu Vnxcx unb

•'Oolbciu in entere Bedienungen getreten ift, fo fpiclcu bod) nudj bei ben ilfciftcrn, bic feine

Vcitftcrnc gevejen finb, bei liyau, bei 9tu&en4, »an Turf unb SMaflquffl, bie .fräubc feine*

roca* eine untcrararbuetc Wolle. Sei einem fo fdmrfeu Tcufer nie Venbad) bleibt alfo

mir bie ^crmntima. übria,, baR er mit l'lbfidit auf bie SRittpirfung ber Vwinbe nerydjtct tjat,

5*
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weil feinet SWernuitg nadi [dum im 9(ngefid)t bet 9ndbnuf beü geifh'gen Veben* \§ er

fc^Spfenb nuebetgegeben werten muftte, t>nr, jeber weitere Mommentnr übetfföfftg mar. Diel

leidjt rtiid», »eil anbete nor ihm bie „^iudioloaje Der •vwiube" idum io grünbltd) nu*

aeinuu hotten, fflt ih» nitfyt* mehr \u tun übria, geblieben mar.

Otogen Unbe bw ^abve* 1 7 ."» ßina, Venlmdi raiebet nad) &Men, um mit [einem

/"vreuube ÜNatatt, mit Kern Ctientntalet i'eopolt) Catl äNfiUei unb einigen anbeten
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Münftlern eine Weife und) Stgtyrtcn |M madien, mo fie beu hinter tum 1*7."> auf 1 87«*»,

meift in Mairo uitb Umgebung, mo ihnen ein oerlaffcner
s
l>nlnft bed $ijef5tttgd ,Vmael

"JJafdja als Stotyitung \m Verfügung aeftellt loorbeu mar, mit 2dioueu, 2tubiereu unb

SD?o(en j)ubiud}teit. SNafatt hatte ein beftimmte* ;^iel tun Hilgen, ttt hatte Anfang 1x7."»

ein groRe* befinntiuet» Silo gemalt« bn* Mleopatra bnrftellte, bie SKtltOltittl in einer i;radit

Abb. M. Venbad) unb icm I öditcrAcn. ut« Ht.)

borfe auf bem 9?H entgegenfahrt. Turdi beu CSrfolc\ biefee Wlbe* fat) fidi *Wafart wer

anlaßt, beu Webanfen weiter au^ufpinnen, unb er befd)loR, als« eine ?lrt 2eiteuftürf

baju eine „2paverfabrt auf bem ")iü" malen, {ju Wff*MI •Jnn
,
rf wollte er in unb

bei Mairo örtlidje unb etbnoararibifdK 2tubicn madien, unb fo ridjteten er unb feine

Wcfäfrrten in jenem ^alafte iljrc jiemlid) urimitioen Atelier* ein, in beuen fie munter

barauf lo* malten, wenn Tic fidi Dom 2diaueu gefättigt hatten. Veubadi »erfolgte feine

befonberen ^roerfe: aber ber iSinbrurf, beu Mairo unb ba* gange orientalifdie Veben in

feiner reichen /"yarbenfiille unb uueublid)eu äNanirigfaltigfett auf ihn maditeu, mar bod)



I

70

Äbb. <V». iifarion vcnbad». (Ju ictic IIS.)

fo ftnrf, baR er ßeroiR audi für feine Muuft maudjen 9bttym barau* gebogen t>at,

luenu ba* and] nidit im einzelnen mehr nadiyuueiicn ift. Venbad)* füuftlerifdje Mroft

mar aerabe um bieie $eit in fo rafdiem Sat^dtum begriffen, baR fid) beffen einteilte

2tabien uidit fcftftellen (äffen, unb fie entfaltete fid) fdincll )U einer ftol^eu ööl)e, al*

im ^nljre bic mäditiac Gtejtaft SBi£mar(f6 in beu fttei« ber (irfd)ciuungcn trat,

beren fiinftleriiriic ^eroälttgimg Venbad) unternahm.

3Nit groRen unb f leinen 2tnat?mäiutrrit, mit riplomateu jeglidier Wattuna,, mit

foldjen, bie etwa* aus fid) }ii mad)en loiiRteu, oljue ttXOOä \u fein, unb mit ben offen

herzigen, bie fid) gaben, mie fie waren, hatte Venbad) fd)on friiljer yt tun aeljabt. ii.
v ol)l
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«ttv <;;. i«cf*n.Mficr Vcnbjdj. (.tu 5 cue IW.J

bct erfte ooit ihnen war 'Vinrco A'fiughetti, bet 1H70 ol* italienifdier Wefanbter und]

SBien gefommeu mar unb bort bnlb mit feiner ßtattin Voiirn eine heroorragenbe Stellung

in ber internationalen Wefellfrfinft gewann, in ber nudi Veubad) 1H71 einige Stocken

Dcrfehrte. :l'iinghetti l aeft. lHSd) mar nidit bloß ein tapferer "Patriot, ein flut^cr,

euergifdier Stnattfmamt, ber bie Ohunblageu ber gegenwärtigen politifdien Stellung

,V«dieii!f im M reife ber Mroftmäditf gefdmffen unb ben Treibunb oorbereitet hat, fonbern

oudi ein feiner Munftfenner, ber fid) felbftänbige ^Inidmuungen unb Meuntniffc erworben

blatte. Tiefe noiefpältige iBefdjäftigung bot Winghetti offenbar mit bem llValer juinmtnen

geführt, bem freilid) ber 2taahMnanu unb ber liebciiiMoürbige SReitfö uod) bebeutenber

gemefen fein mag, al* ber Munftfenner unb Muuftfdiriftfteller, ber untf eine mit mariner

33cgeifterung gefdiriebene Biographie Waffael* Ijinterlaffen t)at. £a Veubad) übrigen*,

rote für jebe wahre füuftlerifdie Wrofte, and) für bie SRaffaefi ein oolle* Berftänbiii* Ijattc,

ja fogar uad) feinem eigenen SBcfeitltttltö „ein Waffael l£ntbufiaft" mar, merben ber 2taat*

manu unb ber Münftler fid) audi hierin in her^lidier 2t)mpatljie unb geiftiger llberein

ftimmung uifammengefunben haben. 8(6 Veubad) feinen geiftoollen ^reuub fpäter in

Wom, im
vVd)re oor feinem lobe, malte, intcreffierte ihn jebod) nidjt fo fetjr ber fein

finnige Muuftforfrijer nl# ber 2taat*mann, ber ftet* madifame unb fampfbereite, ber nur

klugen unb Cljreu l)at, um ni feheu unb ui höven, mne bie Wröfte unb *V?ad)tftcUung

feine* Baterlanbc* fÖrbern faun. 15* ift ein SMlb, ba* ben fdiarffiuuigen 2taat*mann

Digitized by Google



72

>

fltt. f.". ^sattle reut1 ad). (;{h 2txtt 113.)

m einem ?lua,eublirfe barftellt, um er feine adftfgen Mräfte auf ba* (jö(l)fte aueuipanut

tjat, uub trifft ßttiantmeftyfefyttltg bn* flaute äfatlty rmu beu $aftttt)Ut$Cu1 bi* \um Minu

wie ein clcftrifdier Tvuitfe burdivuft (Mb. 24, in ber rre*bcncr Walerie). ra* ift

bic 2pradie einev ^"biuibualitiit imb eine* nationalen Temperament* .^uqleidi.

biefem l)eiRblütia,eu, aber in allen Vebeu*laa,en an einem liofjen ;^iel uueridiütterlidi feft

Imlteuben Italiener fann man firfi feineu fdmrferen Gfcgcnfa$ beufeu al* ben ..grest

old man", ben imiit miuber leibeuidmftlidjeu, in 2taat*ana,eleaenl)eiten jebod) iebr

idiumnfenbiu uub manbelbareu Wlabftoue, ber in feinem langen Vcben alle im politijdien

uub varlamentariidien Vebeu linajanb* müa,[tdien i^afen öom Voduoru bi* giim äufterfteu

9tobitalcn burdmieifeu Ejat. Mttcn biefen politifdien 2$anb(ungcn mar aber bod) ein

( s\riitib^ifl aemeiufam: ber ber Cppofitiou, unb barin maa, Veubadi einen ieincr eigenen

9fatut üenDanbten ;}ua, erfannt f)aben, ber ihn meljrfadi §tix UiMebercmbe biefe* merf
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ilbf. AK. }r«« von Vcnfradi neb« loAtfr. (rfu Seite IIS.)

roiirbiflcn Wrcifenantlifle* o,erei\t Ijaben maß i^lfab. 28). Cbtuotjl Venbadi ntu tfnbe

bodi guu /"vürftcumnlcr geworben wax, troKbetn bnft feine Muuft iuic fein perfönlidie*

XHuftreteu gang imb gar nidjt bnju (\cciquct en'd)ieneu, berteugnete er niemals ba* ftarfe

lltiabhäii(\iqfctt^i^cfüt)l, bn* fid) |d}ou in beut ^üutilina, geregt utib tu beut SRonitC uolleub*

cutiuirfelt ijnttc. Cljne "Jtarteiinnnn }tl fein ober fid) irgenburic am polittidieu Vebett ^u

beteiligen, etnpfnttb er bod) bte lebljafteftett 2untvatl)ien für alle, bie tu reiner Wefinuting

tutb eljrlidier ^egeifterung \\\ einer ber berrfdieubeu Parteien in Wegeufan getreten waren
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ober gar unter ber Sefttttbung ürrcr Überzeugung leiben muftfen. Unter biefem 0eüdits

pimft betrnditet mar il)in (Mlabftone nid)t bloR als berühmter Staatsmann, ionbern audi

als iDfenfd) eine pft)d)ologi)"d) iutcreiiante (5rfd)ciuintfl, nodj baju als ein l'ienfdi ooller

"hMberiprüdK- ^u ber ^olitif rabifal bis ^uin ,"yanatismns, mar Wlabftone in iciuen

miffcnfdiaftlidn'u x'lrbeiten, namentlich in feinen Jyorfdjungen , bie bie Realität ber

.fromeriid)en Webidjte nerteibigten, ein fonferüatiuer Momantifer. Seine polemiidien

Sdiriften gegen bie (fingriffe bes ^ntifan^ unb be$ Ulrramontauismus in bie geiftige

Mi. «9. vcntJ*« IcAtcrArn Wafrrtrlc. U\u 5c«tc HS.)

Jyreifjcit feit 1S70 brnd)ten ilm and) in ^c.velningen |H §giHtt I^öllinger, bem im

cr|d)rprfeuen ^cfämpfer bes päpftlidjen llnfchlbnrfcitsbognios, unb bas ^oppclbilbniä,

bas uns bieie beiben, in gleidier Wefinnung nevbuubeneu äRSimet beieiuanber \eigt, ifit

eine ber mertöollfteu fulturgefd)iditlid)eu Urfunben aus bem legten Viertel bes XIX. ^abj

Ijunberts, bie mir Veubad) t>crbaufen, ein J^cnfmal jenes gewaltigen geiftigen Mampfe*,

ber fftjoit feit fedis ^al)rl)iinberten tobt, otme ,yi einem DÖlligen Siege ber einen ober

ber aubereti Partei geführt |U l)aben (?lbb. •_'.">). röllinger hatte übrigens fdion üiel

früher bie Sumpatlucn Venbad)S gewonnen. ;^u xUnfang ber fiebriger ysarjre Ijnttc er

ein ^ilbnis bes geiftoollcn llnitieriitätslehrer* unb ,"yorfd)ers gemalt, in beffen gram

burdifurdtfen ;}iigeu fidi fdjou bamatf ber tragifdje ^miefpalt mieberfpiegclte, ber fid)
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foft bnrri) bie ganye jttjeitc $älftt feine* Vcben* gebogen hat (Mb. 26), unb in einem

jweiten« erma jcljn ^a|tc fpöter entftanbenen fMIbnti r?lbb. 27), beffen Mörperfjaltima,

uua,efäbr mit ber auf jenem Doppelbilb übereinftimmt, Ijatte er ben Wrei* bargcftellt,

ber nnef) ben fdjroereu Stürmen feine* Veben* mit fid) unb ber t&Mt Jyrieben ßemacfit

t)nt. Derfclbe (Shnttttyltg feinet liljarafter*, ber Venbad) bie fleiftifle Wemeinfdiaft

Tbilingcr* fntrjen Heften, bat it?u and) ueranlafit, einen GfcftnnungÖQtnoffetl unb SDttt

fämpfer ju malen, ben froatifdjen ^ifdjof »sOH'pb. ®Wt% 2tro&mntjcr, ber anf bem

flbb. Tu. Wabticlt Venbad). 2titt 113.)

Datifani|d)en Mundil r»on 1H70 im Gkgenfaf }U bev nad)iuebi(\en iK'ebrljeit tapfer gegen

bat Unfeljlbarfeitebüftma aufgetreten mar, aber fdjon ^ebn ^al)rc fpäter feinen
v

-hMber

ftanb anfflab, um fortan feine Cppofition*lnft auf innerpolitifdiem (Gebiete \n betätigen

(lUbb. 28).

dufter i){ina,betti unb Wlabftone bat Venbad) nod) eine 9tet0C öou 2taat*mänuern

unb Diplomaten gemalt, oon beneu mir ben ^arou, fpäteren (trafen nou 2d)cel 'JMefjcn,

ben erftcu Cberpväfibenten oon 2d)le*roia, Volfteiu, ben belajfdjen ^Winifterpräfibenten

Jyrere Crban, ben 2taat*minifter uon Telbriid, ben lanajäbricten Mitarbeiter ^i*marrf*

(2lbb. 29), ben beiitfrbcu ^otfdjafter oon 9faborot$, ben bat)crifdien A-inanyninifter
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AM«. ~i. Wärterin unb Hint. +U<h tincr ;tci*nunj. (,-{u 5 cite IIS.)

öoii Wiebel fl893, xHbb. .*50> uitb mt* neuefter ^cit bctl 9)eid)dfau)(et durften non

•V>ol)citlol)o imb feinen Starfjfoißer, ben (trafen, jefct ^flcfbrn Mn tHUm», cnuäfnieii.

i'lber fic alle lufommengcnominen hoben für Venbadi nidjt bie füuftlcrifdic Scbtutung

gehabt, wie Die fyeiDtfdjc öeftolt Stöntanfö, ber jnxmjig v
)ahve laua, burd) ba* Staffen

be* SNeijtaä in immei neuen Stanblungen feiner geifHgen uub fbrperltdien "Jkriön

lid)feit lnnburd)fd)ritt.
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RH. It. Katamt 2 f. iNcn»' I. f;!u Siiic 113. i

SU$ Vciilmd) ba* cvfti- Silonitf bc* ^•iivftcii $fomarfi p malm untcviinlim, hatte

er bayt einen ttiifttag Don Der Tircftton ber Udniglidum dtarionalgalerte i» Berlin er

halten, bie bie ($rihtDung einer Sammlung Don Wlbniffen berühmter äNfinner au« ber

neueren Weidndite £eutjd)(anbd befrfiloffcn hatte, ftürfi $M*man( hotte i'idi bi*

batjiit a,ea,cn Münftler iehr unjuigäiißtuf| verhalten. 3*oti beti '.Vialern erfreute fid) nur

% noii S&erner, ben ber Manglet bereite währenb be* Kriege* imn 1*7« > unb 1*71 in

SerfaiUe* fennen gelernt hatte, einer fttlfnafymffteUung im 9i*maT(tfrf|efl (laute. \\m

allgemeinen roiberftrebte bie neroBfe dtarnr ^Memanff längeren ^ortrfitfifcungen, bie er nur

in fcltenen fällen, etwa wenn w fidi um ein Denfinal lwnbelte, einem Münftler gewahrte.



Cir hatte einmal jnr ;^at, als er nod) Wetanbtcr beim Suitbtötag in ^tattfflltt

am SRatn mar, mit einer ^ilbhauerin üble (irfnljningen getnadn. 2ie hatte iljm Der

fprodjen „gleid) fertig \u fein", brandite aber §n ihrer Arbeit mehrere Podien, nnb

Äbt 73. -Mutter unt Xtnc im»x (3u Seite 113.)

SBtöatanf blatte feitbem eine nnübcrminMidie "Jlbneignng gegen "l>orträtfir>nngcn gefaßt.

2o mar gerabe ber pinfelgeumnbte, im fdinellen (frfaften einer %>eriönlidifeit bchenbe

Venbadi ber riditige SOfatUI für ben dürften, ber bem Münftler mit ben fdier^cnben

Korten entgegenfam: ,,^d) Imbc yvax geidnuoren, nidit mehr ,$n ft^cn, aber id) fann
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bicicn (Sib ja umgeben, inbcitl tdj ^(]iicu ftetje!" l'enbadj btirftc ftd) mofjl getrauen,

feine Aufgabe in nriirbigcr Steife löfeu, oljne beu dürften burd) bie i>ciu langer

Stfeltttgetl \u ermüben, ba er feinen 3Mrf idjon burdi frühere ^eobaditungen S&mattfä

»bb. 74. ,»rau pon VfnbaA. ut" U3.)

in SHffingeu unb Waftcin gefdiärft tjattc, mc and) ber Tvürft bereite in perfönltdu*"
v
i*erfeb,r mit tfmt getreten mar. 2o fonntc idmn beim erfteu '.Dfale jene* IKeiftermerf

für bie 9Zationalgolerie entfteben, bae Venbadi ,su ^eibnaditen 187s in ftriebridiimtlj

begann unb im Jaibling bc* folgenben ^nbre* DoQenbfte. 3*ei bem näheren 2*erfebr,
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Htl<. T.i B t ,1 ii a r g n i ii .Xi.iniin-.it

btt fi di in $ricbtid)$rof) futfpnim, madite bnlb oudi ba* freimütige, offene uub a,erabe

Sß?efen beä M Huftier* einen ftorfeu (S'inbrurf auf SHütttanf. CN bauerte nidit lange, l'o

gehörte Veubad» ui Den intimen bei ^isMiiarrfidien Tyninilie. Tie beiben uenoaubten

(Kriftel hatten fi dt erfannt, uub tt fuüpfte fid) uvifdjeti ititicn ein inniiie* $*anb, bm*

alle groben üuerftaiibeu hat. JttXrctif uub uuevfdiütterlidicr *
,lnhäna,lid)feit bat Veubadi

trau aller &ed)fel fälle brt Veben^ au ^ismaref uub beu Seinigen feftaebaltcu, uub m
vaftlofer lätiflfeit hat ev beiu beutfdu'n 9oU in ^nljlvcidjen Silbern au* fnft jebem ber

tonten 20 Jvahre bie fteftolt feine« gefeierten Velbert immer uub immer mieber t>or

tilgen geführt.
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Jlbb. "<t. * JUt t'fljf«. !!*!>;». l;Ju 2fltC III.)

9Rtn ijnt Vnibad) wegen feiltet SRaffennrobuftion oon ^uMuarrfbilbuifien, bie

bisweilen in ber tbtffüQtung nllcrbiiu^ mnuriio* njfinfrijen übrig liefteu, oft gefabelt

unb oerfpottet. 2elbft bei SDtfindpnei Münftleroereiu „X'lüotria", bem Veubad) balb

und) feiner SScarÜnbung, beitrat unb beffen ^nteveffeu er feitbem auf bn* eifrißfie

föröerte, ift unter ben Spöttern geniefett, unb fein ttrffeigftet Marifaturen^eidnier, bei

fouft fo empfinbfaiue unb eruftl)afte ^xi[\ Sluauft oon Maulbad), ift in feinen Srfinbiingen

niemals fo flroftartifl groteäf gemefen, ale« wenn es c\att, venbad), ben prfoüegierten

^iemarrfiualer „oon $i*marrf* (Knaben", {tttti Gkgenftanb feine? fatiriferjeu Wriffel* )U
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Ubb. 77. Mar emi 1»ctt*nfoffr. (3u 2titt 115.

machen. llut> bay» hat bann bor 9crrintyoet 2dm>abcmnajcr feine Vcicr a,c|d)lna,cu unb

flcidiil&crt. Wie Vcuündi „bc* Jatyrtyintoertf ftföfitcit Wann" pi malen anfitta,.

Walt, luic friitc 2lua.eit blitjcit,

Ji*ic bie ni(id)t'flcn Kranen fiern,

Nimmt beu Fintel boppclt voll

Unb wirb idilicHlidi bi-MiinrrfroU.
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Sbb. 7K. Jbfebcr *i om m f c n. ih»7. (;}u f rite 114.1

Ter 2pott uon Miinftlern gegen Münftler wirb, nenn er »on OVctft nnb 3Bi$ o,e

tragen ift, minier gern uon ioldjen Miinftlern l)ina,enommen, bie ej) loirflidj finb. Witt

2d)eiiiflrönen finb empfinblid), nnb barnnt ift Venbad) niemals bnrd) foldie Spöttereien

in ^ilb teilt» ÜBott an feinet iirof?en Aufgabe irre geworben. "?ludj ernfüjaftc liitnuänbe,

bie man flehen feine AliidtficnVit crljob, Ijat er nidjt Diel beaditet, Dermntlid), toeil i!)in

jeber Hligenblüf, mo et? it|in werflömtt nuirbe, feinen gelben malen ga biirfen, diel \u

foftbar nrnr, nie bajj er il)n burdi fritiidje* ^indibenfcn in feiner Tyrtiditborfcit hätte be

einträditigen biirfen. Iffiie fleifn'a, er biefe ''liiflenblirfc betunu hot, mit rocldicnt Wefrintf

er in feinen ^ilbnieftubien bie iDcdifelnbcn Stimmungen nnb (iinbriitfe, bie ben dürften

^iemarrf jeweilig beljerridit Ijaben, imbera,efptea,elt, bie bnrd] bie ,Vbre cr^enc\ten plmfi
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i'dicn Serärtbmtngfti in feinem Sfatlfy »on 3*0 V 3c *t 'n tnergifc^et CtynraftenfKI

iniebera,ea,eben hat, alle* ba* nnb bie baranf uenuenbete Arbeit lernt man erfl ridjtia,

fennen nnb roiirbiaen, wenn man biefe lanqc 9iri^C DOtl 2tnbien nnb Silbern, wenn

tiiidi nur in Wewobnftionen, im ^nfammenlmna, betradjtet nnb jebe* 2tncf mit bem

r

«bt T!« tKutolf 4»ir*eic. (,lu rcitr Uli

U'itlidi folgenben nercdeidit. Tann lu'rftnmmt ber hier »"b ba erhobene iHonunrf fdimil

fi-rti^cr ober a,ar banbmerfxMnäftia.er iWadie, nnb e* bleibt nnr ba* Staunen nor bem
"A'cnnne, ber oon ,^ahr |ti ,"\al|r immer tiefer in bie unbegrenzte l'ianniflfalti^fcit ernte

aewaltia.en (Keiftet eiubraua, nnb in bellen 2piea
t
el, bem ?lntli{t, immer einen neuen

teil bieier SNatmigfalrigfeii >u ftet* Bfienafcfjeitbei (Srff^einung bradite.
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8Mi Venbnd) öfit AÜrftcn Stömotd \um erftcnmal porträtierte, ftanb biefer auf

ber .frühe feinet internationalen 9cutynte& Tor „ehrlidie äRaffer* mar ber Dirigent be*

cuumäifdjeu ftottgertd, uub ber „Kongreß Don Berlin" mar ein ilWciftcrftiicf biplomotiidjer

Munft geioefeit, ba* feit To fahren nidit icine«a,lcidicn qehabt hatte. Sidtnard mar

aber fein 2d)auiuieler, uub er mar fror), loenn er fein ;^iel erreidit hatte, feine Uniform

mieber anziehen uub in ba* biira,ertid]e Mleib fdilüufcn }U bürfeu, ba* beiu ®tttf$cmi

Jlbb m». Dr. $>amma$cr.

oon Sargin uub Jvriebriditfruh mit beu fahren immer behaajidier geworben mar. ,^m

Bürgerinnen S! leibe hat ihn aud) Venbad), beut, roie mir miffeu, Uniformen uub 2taat*

fleiber aud) uid)t feljr behaa,lid) marcu, juerfl bargefrellt. Tie Uniform tinttc ihn a,e

ft ort, uub c* mar ihm bod) anfana,* nur um beu Mopf jUI tun, mit beffeu 2tubium er

fid) nod) Diel a,riiublid)er befaßte, als ea ohnehin feine Wemotjnheit mar. (iin 2tubien

blatt, ba* beu Stopf bfä $ttrftetl non brei Seiten je'flt i^lbb. 81), ift ein 3eugnä
bafür, JUgleid) aber ein Seneitf ber SBirtttofität, mit ber Venbad) \u ^eidmen uub

mobelliercn »erftanb, menu es nur einem ^ruften Gfegtttftonb c\alt. SDtit 9font(ttng bieicr

2tubicn malte er ba* fd)on ermähnte ^ilbni* in ber berliner üRationaigalerie, ba* beu

ftan,;der ftcheub bis beu Muien, bie vuiube mit bem fdnuar^eu AÜUjut auf bie Veline

Digitized by Google



86

eine* 2effel* doc ib,m gelegt, borftoUt, unb fpäter et» ätjnltdie^ ihiiefrürf, ba* fid) jefit

im ftäbtifdicn SWufeum in Veip^ig befinbet (Abb. 32 ). ^enc Sopfftubien roaren )"o$u

iagen nur ein erfter Crienticrungsperiud), ber fid) mel)r au äufjerlidjc formen titelt, bie

freilief) bei ber Ausführung ber banad) gemalten Silber nod) mefjr burcfjgetftigt mürben,

^e öfter er aber (Megenljeit fanb, ben dürften bei ber Arbeit ober in jmangtofer

Unterhaltung beobadjten 311 bürfen, befto geläufiger mürbe itjm bie Jvorm, unb befto

beller leudjtctcn bie Jyunfen bes (Reifte?, bie unter ben bufdngen Augenbrauen be*

Manier*, fo mie ilm Venbad] widmete unb malte, in bie 4L*eIt blifcten. AQmäb,lid) mar
biefer burdi bie etjrlidic (^crobrjeit feine* liefen* bem dürften |"o Dertraut gemorben, bafe

er feinem Dealer geftattete, feine 2tubicn nad) ifmt in feinem Arbeitszimmer mät)renb

ber (frlebigung feiner Amt* unb biplomatiidjcn Wefdjofte $u madjeu. Aue biefeu

2tubicn ermudj* mit ber 3C < 1 c'" IStjorofterbilb, ba* bie bjftorifdic ®rbßc be* ge

roaltigen Dianne* fo öoUfommen erfdibpft, mie es feinem jroeiren Münftler bei einer

roeltgcfd)id)tlid)cn ^er|"önlid)feit oon glcidjer ^ebeutung gelungen ift. 3*on allen ftünft

lern, bie Söismard jemals gewidmet, gemalt ober in Ion gebilbet Iwben, Imt Venbad)

allein ba* bämonifebe (Clement in SttsmarrfS 2ilefcu, ba# in erregten Momenten nicf)t

feiten bei ifjm $um Ausbrud) gefoinmen ift unb felbft feine ^ätjeften Gegner jum 3ittcr"

gebradit tjat, crfafjt unb Pcran|d)aulid)t, ofjnc bah er babei jemals in ein falimeS ^atbos

ober gar in* Il)eatraltfd)c geraten ift. 2o mar es eine bcfonbcrS glüdlidjc 2tunbc,

als Venbad) etma um bie Glitte ber adjtjiger ^a\)xc jene* befonber* populär geroorbene

5kuftbilb jeidmete, baS ben Maurer in ber oon iljm geroöfjnlid) getragenen Interim*

uniform, unbebedten Raupte*, nad) rcd)t* gemanbt, barftellt ( Abb. 33 ). .frier ift, troft

ber cinfadicn $cid)ncrifd)cn ^cpanblung, ber mädjtige 2d)äbcl $u einer faft monumentalen

OVröjjc gefteigert, mie fie ein SWbner in 2tcin unb (Srj nid)t gemaltiger \um Au*brurf

bringen tonn. 2o ftellt man firfj ben ^i^marrf oor, ber eiuft ber 2d)ar ieiuer offenen

unb geheimen UiMberiadjer ba* ftoljc £?ort entgegeurief : „1£ix rcutfd)en fürd)ten Wott,

aber fonft nid)t* in ber ii'elt:"

Solange <yürft SMsmarrf im Amte mar, Ijat ilui Veubad) uu^äl)ligcmal für DJufecn,

Matl)äufer unb prioatc Verehrer be* gelben gemalt, in ^iwil unb Uniform, unbebedten

Raupte* ober bas fraupt mit bem 2tal)H)elm ober bem 2ri)lapplmt bebedt, im ^Bruft

bilb unb in Ijalber <vigur, ftcf)enb unb fiftenb -- aber immer bat er im öefidjtsausbmcf

mie in ber äuftcren Anorbuuug neue Varianten \u ftuben gemujtf. (Sigentliri) roieber

bolte er fid) niemals, roeil it)tt ftets ein beftimmte* pfndjologifdjes ober foloriftifdje*

Problem befdjäftigte. 2o reifte e* iljn befonber*, ben dürften mit breitfrempigem #il$

ober 2d)lappbut barjuftellcn, meil er bann ben Räuber magifdien .frellbunfcl* nad)

Wembranbt* Art über ba* AntliK breiten tonnte.
v
.lVit ben fahren mudi* nod) bie

Mraft feiner (5l)arafteriftif, unb fie ert)ob fid) faft ,^u tragifdjer "oölje, al* Jürft ^i*marcf

im Wäxs IS'.io feine Ämter nicberlcgte unb fid) in* -^rioatleben ,^itrüdjog. X^a* erfte

;V>igni* bafür ift cht im Arüljling bieie* ^oljre* öoüenbete*
s
^ilb, ba* ben dürften in

einem Vel)tiftul)l fi^enb, im meinen Walarorf feiner .^alberftöbter Stüraffiere, mit ben

(Venera Isab^eidjen unb oollem Crben*fd)mud, ben 2tat)ll)elm auf bem leidjt gebeugten

Raupte, ben ^lirf finneub in bie perlte gcvid)tet, barftellt. AI* ^orftubie ^u biefem

iMlbe l)ol mol)l bie flott unb geiftreidi, mit erftonulidjer 2idjerbeit l)ingefd)riebciie 3C'^)

nung gebleut, bie unferc Abbilbung 3 i mtebergibt. Ter t|ier gefrijaffene 3^i*mardtr)pu*

ift fortan für alle oon Veubad) gewidmeten unb gemalten ^ilbuiffe be* dürften, natür

lid) mit ben burd) bie fyortfdirittc bes Alter* bebiugteu ^erönberungen. maf?gebenb ge

mefeu. ,^n jebem Jsalire l)at Veubad) ben /"yürften 5^i*mard mebreremalc in ivricbricfjs

ruf) beiudit unb gemalt, unb faft niemal* Ijat er unter ben intimen be* -^auie* gefeblt,

bie am borgen eine* jebeu 1. April bem dürften bie elften (Mnirtstagsgrüfie bar

braditen. (Sine* ber ^i*mardbilbniffe aus Dru legten fahren, ba* ben »vürften in

ftroffer Haltung unb in Uniform, fraftig unb fritd) mie in feiner beften ^eit barfteüt,

trägt fogar ba* Saturn ^c^ 1. April ls;i2 ixHbb. 3'»). Crs mar jene* ysatjr, mo fid)

ber Tvürft in ber lat einer befonber* groRen >Küftigfeit erfreute, mo er jene meitc föeiic

über Bresben nad) ivien yir \>od) jett feine* 3ol)ne* Herbert untemaljm unb Pou 9S?icn
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einen »Mbftedier und) Wündjen madjte, um feinem SÖiölcr in bellen eigenem, eine* dürften

würbigen .\>eim einen Befudi ju mndjeu. Tamni* finb Die pt)oto^rap^ifd)cii flufnat)ineii

gemadtf worbett, bie unferen "Mbtlbungeu 51* unb r.O vwunbc liegen. Särjrcnb feine*

xHufcntljoltce in iViiindjeu befidtfigte er midi am 25. ^uni Die grofte .Slunftau*ftellimg,

unb al* er bort ein neue* »on Venbad) gemalte* Mbilb feiner perfon fat), iprad) er

feinen Begleitern bie ^orte, bie für bie Bebeutnug, bie er felbft biefeu SMlbniffeu

beilegt, ein flaffifdie* ^eugui* fiub: „(E* freut mid), ' burd) ben ^infel Venbad)* t)icr

mid) fo »eremigt \u fctjcii, wie iri) ber Oiadjwelt gern erljalten bleiben mÖdite."

Ungefähr gleidueitig mit jenem ftoljen Weburtctag*bilbe »on 1Hü2 ift bie Jüopf

ftubie eutftanben, bie unfere "Jlbbtlbung :u\ wiebergibt, unb »on beiben rocid)t bie

gewidmete Mopfftubie mit bem Velm nur wenig ob <?lbb. :il ). Köllig »erfdiieben ge

artet in Mopf unb Mörperbaltung, in ber "ftnffaffuug wie in ber malcrifd)en Bebanbltmg

finb aber bie beiben Bilbniffe au* ben legten Vebcn*jal)reH be* Jyürften, bie une-

ben (Einfiebler »on ,"yricbrid)*rub im £>au*fleibe umführen, bem einen ferjeu

mir uod) ben wad)fameu Staat*maun, ber mit ^lufmerf)'amfeit ben £mnbelu biefer

4ilelt folgte, weil bie politif nun einmal fein Wewerbe mar unb meil er e* für feine

Pflidjt gegen ba* beutfdie Volf tjielt, feine mahueube unb ermunternbe Stimme, ber

Diele ^Kilianen laufrijten, ab unb \a hören ,v> laffen U'lbb. :tH|. Ta* anbete abet,

18!»»; gemalt, \cigt un* ben Statin, ber ,\mar bie größten Siege errungen, bie rjödiftcn

(Ehren ba»ongetragen, aber babei nur gelernt l)at, bie
4&elt unb bie SJtenfdjen ju »er

ad)teu l?lbb. ;i«0.

"?ll* ftdj am borgen be* 31. ^\ü\ bie Mutibe »on bem am flbenb yiuor erfolgten

lobe be* dürften $i*marcf burd) Tcutfd)lanb »erbreitete, mürbe allgemein inmitten ber

tiefen (Etfd)ütterung bie Hoffnung tege, baR un* Veubad) uod) einmal bie 3"flc be*

(Eutfdjlafeneu auf bem Jotettlager v> fdimer.^lidier (Erinnerung fetfhalten würbe. (E* ift

uid]t gefdicljcn, obmol)! er fofort nadi (Empfang ber Iobe*nadjrid)t und) ?>riebrid)*ruh

geeilt mar. Uin'ife fituftlerifcrjc unb äftl)etifd)e (Erwägungen Ijaben il)u ba»on abget)alten,

meil er bem beutfd)en $>olf ba* Bilb feine* Reiben, uadjbem ber Job fein 3criI0rung*

werf begonnen, nid)t trüben wollte. (Er hat felbft bie Wrüube, bie il)n $u feiner 3'irücf

Ijaltung bewogen, bargelegt unb babei einige für ilm beyidmenbe unb aud) woljl allgemein

gültige
v/luRerungen über ba* porträtieren »on perfoiten unmittelbar nad) ihrem .'pinfdjeiben

getan. ,,^d) l)abe 5Bi*marrf," fo erzählte er nad) feiner 9fürffel)r »on ?ytiebtid)*nil)

einem 3cituug*bericbtcrftatter, ,,nod) auf bem Sterbelager gefetjeu. So ergreifenb unb

traurig fd)ön ber ^Inblirf war, ein Bebürfui*, tljn füuftlerifd) fernhalten, l)abe id) nidjt

gehabt. Ter lote lag im weiften
sJfad)tl)cmb auf bem dürfen, ben Mopf feitwärt*

geneigt unb ben Wunb ein wenig geöffnet, al* füllte er jeben xHugeitblicf atifroadjen unb

fpred)eu. Tie fd)Öne redjte V»anb lag auf bem Sdwfte leidit »orgeftrerft. 5M*ntarrf fat)

burd)au* nid)t eutftellt au*, unb im warmen Viditc, ba* burd) bie Jyeuftcr iKU'cinqnoU,

in ben ,*yarbcit ber Silber unb ber i'föbel fol) ba* Wanje fo lebenbig au*, baft bie

Sdjauer be* Wcfül)l*, l)ier fei ber lob eingebogen, boppelt erfdnitterub wirften. Tiefe*

(Gefühl, wie c* mid) beljerrfdjtc, mag wol)l ber Wrunb fein, baß aud) frütjer faft feiner

bei großen Xotcn auf bem Sterbelager gemalt würbe. Um nur ein Beifpiel anytfüfjren

:

ba* Sterbelager »on Stuben* war gewiR »on Sdiülern be* iKeifter* umgeben, unb bod)

l)at iljii feiner gemalt. Sold)er Iobe*fd)auer ift füuftlerifd) uid)t \\i faffen. Wan benfe

nur eine Straßenseite. (Ein Minb ift »on einem ^ageit überfahren warben. "Jlüe*

ftür.^t cntfeiu ,^u in foldiem xUugcnblide fönnte bie i}enu* »on üiilo unbeachtet

»orbcigeljcn. Ta* Bilb würbe getoiß witfeu. X'lbet weldjer Slünftler würbe e* maloi

wollen? Ta* Veben bringt be* (EntfetUidjen unb (Evfd)ütterubeu fo »tel, baß bie Munft

fidi befd)eibeu foll, c* vi üeiid)önen. ^inr einmal habe id) ben ^Inrei,^ »erfpürt, einen

aufgebahrten ioten $u malen. Ta* war »or bem Sarge Töllingcr*. Ter Xapfere

hatte im Veben ein rote* Wefidtf, beffeu lebenbige* :Wieneufpiel faum eine Vertiefung in

bie "Jlrdiiteftnr be* pradjtöolleu Mopfe* .^ultcf;. x"sm lobe fah id) einen bleid)en, hett

lidien Tantefopf. xHbcr audi Tollinger habe id) niriit gemalt, unb bei Bi*marrf fam

nori) ^in.ju, ba« ber pronlaublirf ba* Xtwifdje be* Mopfe*, ben breiten Sdjäbel, uid)t
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yir (Mcltuug fommcn ließ, unb baf? ba* Gefeit fctjltc, — bic 5?lugcn. Tic fprcdicnbcn,

ftraljlcnbcn klugen waren ja für immer gcfdjloffcn." —
^m 2pätljcrbft 1882 begab fidi Venbad) nari) 'Horn, um bort ben iiMutcr 411,311

bringen. CSr nafjm eine 2i?ol)nung im 1?alo^o 5Horgl)cic unb richtete ficfi bort ein Atelier

ein. 5b? ic er fclbft bie WcfcUigfcit fudjtc, fo mürben and) feine (Smpfang*räumc balb

ber 2ammclpuuft einer internationalen Wefeüfdiaft, in ber fidi alle* yiiammcnfaub, voa*

(i bamal* in Moni an intcreffnutcu fremben unb cinl)cimifdjcu "iH'rfönlidjfcitcn gab.

Tiefer ^»innimenfluR r»ou bebeutenben iVanuem unb ^fronen aller Nationen fcffcltc

l'enbadjif fiinftlcrifdie Neigungen balb fo fcljr, baR er feitbem melirere ^nljrc laug jebeu

5b?inter in 5Hom ncrlebtc. beu ^reunben, bie er fidj in früherer jjrit erroorbeu,

gefeilten fidi neue. 2o porträtierte er bort abermals, jmei ^arjre oor Deficit 2obc, einen

alten Wctreucu am bem ^agnerfdjen Mrcife, ben greifen ^TOitj Vifjt (5?lbb. 40), beffeu

gciftüollc*, bie in fein Ijoqe* 5?lltcr foft jugenblid) encrgifd)es Profil 311 beu »ollcnbetften

2d)öpfungcu Venbndifdier 2cclcnmalcrci gehört, bann ben 907tttiftct 1\)?arco 'üJiingtjctti,

beffeu 5Üilbni? mir fdjou oben (2. :27) roiebergegeben rjaben, bie 2diaufpiclcrin (Eleonore

Tufe, bic in ben adliger fahren ^itcrft in 5)iom ilvre feltene, allein auf bic 2pradic

ber Statur gcftü&te T^arftcllung*funft entfaltete, bic fcclcnöollc 2diöul)cit ber anmutigen

Monigin 5l'iargl)erita |^?lbb. 41) unb öielc anberc burd) iljrc gcfellfdiaftlidic 2tcllung ober

flbb. ks. i>trmann 8ft(. ffni.il. banrufAcr i«enctalmuüfrttcfU'r. (;tu 5citr 116.
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burdi bcftedjenbc Sigenfc^often bei ©eiftrt ober Mörper* aa6ge$cid}nete
s

l;eriliulid)feiten.

,"sl)vc ^abi wäre ober unnollftänbig gewefen, wenn e$ ihm nid)t gelungen märe, und)

bat mäditiaett verrfdier im Starifan, ber fid) tum biefer bunten internationalen GtefeU

fdmft, wenn audi nidjt mehr mit fein Vorgänger in bumnfetn Wroll, fo bodi am? poti

tiidjer «luflhoit fern hielt, feinet unfcv^lcidilidieu (Valerie berühmter ^itgenoffen ein

jnreilpn. ,

A
\hm, beut &tematttmaler, gelang ober nudi biefc* Muuftftiirf. i>apft Veo XIII.

bewilligte ihm Sfabiejty uub Siftung, unb banf feiner ^ertigfeit, in einer furzen 2tunbe

ein volle* runbeä i'lbbilb einer $erfonli(f)feit \u erraffen, ber 9tatur ajeirinam abyiftehleu,

cntftanb jene meifterlidie SHbniäjuHdjming, bic ben Mopf bei? Statthalter* lihrifti faft

c^an\ in fdiarfem Profil ichen läfu U'lbb. l'Ji. Irou ihrer Vebenbia,fcit unb Wahrheit

in ttlleu ISiu^elhi'iteu eridiciut fie im* aber faft ciufadi unb einfeitia., wenn man fie mit
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Abb. 80. 9Ji*arb *efi. (:\u 2 eilt l in.)

Dem 1885 bctnadi ftlMtycfübjten Silbniö iH'Vfllcidtt, bn* fid) jc^t in ber 9taun iMnnfottjef

in Sftttttffjffl befinbet r.'lbb. 43). 3lnf jener 2tubie wirb ba£ 91ntli^ nou bot» iuot>l

tuoUenben Viidieln eilt« lieben*n>iirbia,en Greife* crtjcllt uittl beherrfdjt. Vlndi auf beut

au(geführten SUbltiä feljcn wir ein Vädieln bic 3ügt be* Zapfte»» beleben ; aber e$ fdicitit

feine iiincrften Webmtfen nieljr yt neridileiern nl* }U eniljiillen. C£* ift uiellcid)t ondi,

wenn matt es }tt beuten ucrftidieti tuiU, bn* trinmpljierenbc Viidteln eine* feinen Tiplo

muten, ber fclbft bie gefpimften 3Rad)tnf(f)aften feiner Wcancr biudifren^t bot imb fid'
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jcftt feine* Sieget freut, ftti biefeS ^apftbilbui* üfjentlidi utfgeftettt mürbe, war gerabe

ber „MiUturfampf" swiidjen X^ciitidiioiib unb SRom yir -Huljc gefommeu. 3 cibft ein

Miefe mie Stenum! mar — gum erftenmal in feinem vcbcn — auä tiefem Mampf uidit

nie 2ieger hervorgegangen, unb e* lag barttm nahe, bei biefet (Gelegenheit eine ^nroUele

\miid)eu einem ber ®i8mar(f6tibniffe unb Dem t*apftbilbui* Venbnd)* ja Riehen. IS'iu

Liener Mritifer hat bie* in fetjr geiftooller Steife in ber „Muuftdnonif" getan« iubem er

ymädift Darauf hiimne*, baft bie beiben Mampfcr, roic in ber
;
^citqcfdiiditc, fo audi in

ben Venbadiidjeu Silbern, „tjiftorifdic ^enbanti" feien, „bie in
f{tötetet Q/At, wenn man

ftc in einer (Valerie einmal nebencinanber [teilt, in bromatifdier SSSeiff ben merfmürbigett

Multurfampf illuftrieren" mürben. „Tort ber gewaltige Manier, ber über bie Wcfdürfe

Europa* gebietet, unb liier ein hinfälliger, hagerer, fdieinbar leben^müber Wreu\ bem nd)

ber mädtfige Wegner fügen atttfjte! Ta# ift bax* 3Mlb be* Zapfte*, ber uidn ber

:Hepräientant einer phufUdieu (bemalt, moljl aber einer auf nahezu ^meitaufeiibjähriger

irnbitiou beruhenbeu geiftigen 'Vfadjt ift; unb je hinfälliger ba* Wetjäufe erfdieint, befto

größer mirb bie 2dieu ober bie tfhrfurdjt t>or ber geheiiuui*iiollcu *l>Jad)t! ÜÜa£ ift bat

Problem, roeld)e* Venbad) }U löfen gefudjt unb gläu,^eub gelöft Ijat. £a* merfunirbige

SftHb ift nid)t fo [tumm, tote et beim erften begegnen erfd)eiut; bei längerem unb

tieferem s#ctrod)teu merben bie Intentionen bei ftfinftterä immer bcutlidier; bie fnljleu

HM, KT itU I beim S«uf*. (3u 5 .Mic IM.)
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Jtbb. »». «abricl 2eitl un( 2 ö$itrd)f n. (,-iu = cttf Iii.)

'Würfeln gemimten Veben, mit) bie ÜDfaetc beginnt bie Gktyetmiiiffe De? lädjelnbeu

Diplomaten ,m Wftwte». 93cfoitbctä ift ee jene* Organ, lucidum mit tau Weljirn in

nadifteu Montaft ftebt: bo# lUii(\c, burdi meldie* fidi bie innere 3@ffetüjcit t>er ^crjönlidt

feit offenbart. Diefrd Singe anbietet iiitiit mit ber riirffiditxMoien Werabheit nrie jfflrt

33t4ntar<f6; bnrd)bol|rt mit ftfgedgturiffci Überlegenheit ben Weaner nnb laut babet

ben l'Junb fiennblid) läriieln,"

93ri einem Biotine »on |"o fiihler ^efdjaffenheit b(d SBejfn« nnb fr» feiner iHe

redinnna, aller l'un^lidifeiten märe ber manne Wölbton eine? 2'\\ia\\ ober gar bai

idmmmriae, phantaftifdie .Vellbunfel eine? rh'embranbt, bie foloriftifdic Vicblina^fpradu'

Venbad)!?, nid)t anciebradit geioeffn. £er Gktyehnniffc nnb 9t5tfd a,ab e* im SDttdtcn

ipiel be* SbltftfcCä ohnehin genug. iHud) malt man unter bem Gimmel Wom* nicht

gern 93Ubniffc in mt)(tiichem Valblidit. ,

N
sm Gfogenfafe ^u ieinen ("»Vmohnbeiteii ftimmte
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Venbadj bonim bicfcv itapftbilbni* auf einen fjellcn, falten Wcfamtton, ber ber plafti

fctjcn, faft fteinernen fötrfiutg beä Stopfen feljr förberliri) ift. (i* ift unabweisbar, ban
man bei einer foldjen lVeifterfd)öpfung tünfetjau nad) berühmten ^apftbilbniffen oer

gangener ^alnlntnberte t)ält, um i*ergleidic attyufteUen. Italien nnb insbefonbere 9fom

fmb troft triefet $lttnberungen im Mriege nnb im Jyrieben, trou erlaubter nnb gefen

wibriger Untfül)rungcn immer nod) fetjv reid) baran. ?lber wenn man oon ber fteincrneti

Wcfdiidjtc be* v
}>apfttum* in ber

s
J>eterisfirdie, überhaupt oon plaftifriien Herfen abfteht

nnb fidi nur auf bic Ufalerei befdiränft, |o bleiben eigentlich, nur voci Itopftbilbniife

iibvic\, bie in ^etradtf tottraten, wenn man fid) auf bie rtttfamen frohen ber großen

ülbb. im. t» f r m .1 « n JHlmorp. !*!>:. <$k 2cm IIA.)

biftorifdien Munft begibt: £RaffoeI4 SBUbntö 5eo$ X. in Floren* nnb ba* Wlbni* be*

Zapfte* ^nttoccttj) X., bai Selagquejj währenb fein« ShtfenttjaUctf in -Horn 1660 ge

malt bat. ,"yiir Jh'affacl mar bie SUbnidatalerei ein .freiligtum, in beffeu dunere*

niemanb hineinbliden bnrftc. ISr bot feine Veute immer gewiß feljr äljnlid) gemalt, er

hat fie aber burd) (eine alle* ^rbifebe oerFlärenbe Munft in eine 2pbäre gehoben, in

ber ba$ rein :Vienid)lid)e eigentlich feinen {Rauai mehr bat. C5r mar ein lieben*würbiger,

bisweilen andi groft gearteter
,

x
\bealift; aber in bie liefe eine* meufd)licfien Qcxgent \n

bringen, mar ihm ebenfo oerfagt mie ollen Wörnern feiner ^cit. 2o ift fein 8ilbtti4

Veo* X. eigentlich mir, ttnbefdjabet aller feiner fonftigeu ^or.sügc, eine l)iftorifd)e SRumie,

eine Urfnnbe tum objeftioem Start, aber fein Seitrag >ur "l>ft|dwlogie. 9&a6 bem

unbefangenen Waffael nodi oerborgen geblieben mar, ergrünbete ber Vofmaler ^ela^quev
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ber icfiou biird) feine 3 ti'ltimn hinter Die Wcheintniffe hbftidier äRolftn gefoininen wnx.

Diel tiefer, (ir ift eigentUd) ber SBegtüttbet ber pit)d)olo(\ifd)eu Silbntanalefei, nnb

wenn fid) Venbnd) audi bisher von feinen foloriftiidien I5'ia,enfdwften weniger angeeignet

flfrb. Hl. Äürfl Siubclf pon ¥ic*ttnflc in. (3u 3tttc 117.)

hatte, al* oon feiner oornehmen 9hl$C in ber tiharaftcriftif, fo roar ihm bod) bei feinem

iWlbni* l'eo* XIII. ^clojqnej ein fidjercrer &*ejnocifer al* Waffael, ber mir bie umtat) -

bare lUJojeftät bee 2tottt)altcr* (Sljrifti bara,eftellt hatte, ohne feine menfd)lid)cn 2d)n'äd)en

yi betonen. ^ela.wue,^ joor )*d)on erheblid) weiter gegangen! inbem er ben Weift, bic

tfofenbf t,i . vcutu*. 7
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*U'b tWcncral vvn {»Jttraann mit 2ebn.

%
^nt>ii»il>italitiit (vielen lief;, um bie a.eiftlid)e ilU'ajoftät etwa* mehr in Bewegung |U

bringen. Sein
sWlb ift bell, farbig, frätt it\ gemalt, gruitbt>erf<$ieben von feinen Silbern

ipanijcher Stönigc uub Höflinge, flucti er hat beu Gimmel Wom* über fi cii leuchten cte

jehen. ".'In Stiaft bc* Molorit* hat ihn Veubadi nicht übcrtroffi'ii, roohl auch nidit über

treffen motten. &*enn mau aber biefe beiben, buvdi 2f>0 »\nbre Bon ehtaitbei getrennten

$äpftfrilbntffe bergleirfjt, wirb man jenem tum SBcta^que^ mohl ben i;rei* l>i tificl>tl icii bei

Ofröftc ber hütoriidien £arfteUung juerfennen, an bew tum Veubadi aber bie arößere

2d)iirfc ber pfttd)0logtfd)en ftnaltijc rühmen muffen.

Digitized by Google



Digitized by Google



100

Wi4 .

«tfc. 94. 5 tuticnfopf. (;)u 5mc im)

riefe* SerbietlfÜ oerbanfte Venbod) aber nicfit allein fid) fclbft, fonbern üielmcbr

ber 3eit, in ber er lebte nnb fdwf. Tie "XUakx ber köpfte, Moiiiflc, ,"yürftcn be*

XVI. nnb XVII. ^ahrljmiberti1 nnuben )n>at ^clcflcntlicf) gut beljanbelt nnb gepflegt,

aber fie Daren bor!) mehr ober weniger abhängige Vente, bic ber thMnfc nnb Aufträge

ihrer hohen Vcrrcn nnb (Gönner gewärtig fein mnftten. '.Hnd) in ben erften fünf ober

fech* reymnien be* XIX. ^abrhnnbert* finb bie Hofmaler mehr .'öofleiite ali Miüiüler

geroefen, bie für bie Unabhängigfeit ihrer
s
Verfbnlid)feit nnb ihre? SenifS geforgt haben.

Keffer ift e*J mit ber ßeit toofyl geworben, aber einen völligen Umfdwjnng i\at erft, für

X^entfdilanb wenigften*, ba* ,^al)r 1S7<) herbeigeführt, wo bie VH'trfdier gcroahr würben,

wie ftarf fid) mit ben plnifiidjen Mräften ber Nation and) bie geiftigen entwirfelt hatten.
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mit in ttriegfnSten alle Unterfdiiebe bei Weburt unb ber geiftiaeu SBilbung fdpoanben

unb l'idi 3Henf$en äRenfdjen fanben. 2eit im"<> ift andi bie Stellung ein« Eintrat

malet!, ber feine dRobefle luunehmiidi unter ben (Mro&en biefet ötbe iudit, eine anbete,

unabhängigere geworben. ;}u Dottel Freiheit hat fie aber erft Veiibadi erhoben, ber mit

feinet ftatfen Fünftlerifc^en Mraft audj ein ebenfo ftarfe* Seroufttfein nou ber $ebeutung

feiner ifrrföulidjfeit uerbanb, bie fid) and) im innfehr mit beu mäditigften SDtattnetn

innerer ;^cit nid)t^ bergab, locil ihr o llc%* 2d)ineidileri)die unb Mriedienbe fremb mar unb

fic niemal! Überzeugung für (irmerb opferte.

Ter Startest mit großen unb bebeuteuben iWännern, bie ÖtotH in ben nditygcr

fahren beifammen fah, nahm Venbad) aber uid)t fo uöllig in Vlufprud), baf; er uidit and)

für bie Dielen anmutigen unb fdiönen grauen unb 9R8b(f)en, mit benen bie römifdie Öc
fellfdjaft jener ,Vbte reid) gefegnet mar, ein offene! Äuge gehabt hätte. Sßfan barf fo

gar behaupten, bau in jener ;-Jeit Venbadi* Vuft unb ^reube an ber SBiebcrgabc fri)bner,

ebler unb intereffanter Ütleiblidifeit eigentlich rrfl ermadu ift. SBMr hoben fdiou oben

betläufig ermähnt, baR er im ,Vbve 1 hhi; unter anbeten aud) bie Mbnigin bOU Italien

imb bie geiftuolle (Steonore rufe gemalt l)at, bie burdi ihre tief au! bem Tunern eine*

l'tnrfeu $et$rn! entfproffene fteftaltunge-traft ber 3rlmuipiclfiiiift neue ißJcge getuteten.

1t? Cr
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§fjn, ben /"vürftcnmolcv, ber im (^ruitbe feinem ^er^enü bod) immer ber 2oliu De-?

Bolfc* blieb, reifte aber ntrfit bio\\ tjolje (Geburt, b,ob,e fokale Stellung ober griffige

Wrößc. "Jludj mo er Hmmtt ober leelemmlle Sdjbutjcit unter ber namenlofen Wenge
fonb, nntrbe (eine 9fad)fti(bungMuf!l augeregt. Um biefc ;}eit entiuirfelte fid] audi feine

Steigung, mit Mr.'ibe ober mit farbigen ^aftcllftiftcu }U jeidmen, moburd) feine Veiditig

Mb. 9C. ?,xau SR t c b i n a e r. i'aftcll. (;(u 2t\it 118.»

Feit be* 3 dmffcitö nod) gefteigert mürbe. Übcrbic* war biefe* Material, ba* nad)

fanget Berimdiläffigung feil tuen beginn ber adit^iger Satire in reutfdjlanb mieber gu

allgemeiner Beliebtheit gelangte, gau\ befouber* geeignet, beu Räuber roeiblidier Stanrat.

bie fid) biiMueilen bem Bcfdiauer nur in einem einzigen flüditigcn iWoment \ii ooller

Blüte erfdiliefn, mit fdmellcn Stridieu fcft^utjalten, oljne baf? bnbei ber unbcidireiblidie

Üh'i\ be* fdinellen (iinbrutf* uerloren gellt. Wit tocldu'm 2d)arfblirf l'cnbod) oud) in
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t>cn SIngeficfytern junger ^Weibchen 311 Icfcit »erftanb, in bie bo* Veben mit feinen Mampfen,

A>onnuii(H?n Httb (Snttimfdjungen norfi nid)t feine ÜHnnenfdprift eina.etrno.en Ijat, boren

^nt^ifferuna, nur Yoentqcu 2terblidieu üerflönnt ift, betueift u. a. ber lssr, in iHom

gewidmete Silbnfctapf ber ^rin^effin i . . . . , boren junajräulidH' ftnmul uodj fein

raupet Vebentfljnudi geffreift t)at ( '.'Ibb. 1 1 ».

/"yortou ipielt bn* meiblidie tilement in feinet Munft eine bem niiinnlidien flleidi

voertitio nnb bnlb midi ebenbürtige Motte. lU'ieinnnb hatte rt bi* bnt)in für möfllid)

flclmlteu, boft nu* bem riirfiidjtifloien Atcuub ber '.hnitnhoit nnb bem griinblidicn **er



Uli

iH>b. Mi .»t.m vci\ ; j frier.

oditer alle* $litterfr<tnt6 inib meiblidum a nnt>** einmal aud) ein Münftler werben tonnte,

bei fidi für ücrfül)rcri|d)t* Araucmwacii, für fein gefcfynittenc ".Viäbrijfiiprofilc tmi für idiöu

geformte 2<fjnltem empf&nglut) ^eigt. IS« tft fogar in fpSteren fuhren ooraefommen, b«u

fidi Yenbodi betyu herbeilieft, ben r Innentoiletten mehr 9(ufmerffomreit yt (dienten, alt ti fid)

mit (einem fonfü immer befolgten ($runbfafe nertriiot, ber ungefähr auf ben (äegenfm) ui

einem alten £prufnoort fyinauöläuft, bnR nämlidj Mleiber feine Vente modjen t^lbb.

2 dum an* bem »\uhre 1sh:> beftfeen mir feie übcrmi* nnu'ebenbe $ilbnioftubic einer jungen

Jsxau, ber (Gattin bei* Diplomaten \\ tum ^oidn'nger, in ganzer $igur, auf ber Venbndi

mit einer bei ihm <\au\ iiii(\e!üölmlid)cti Cfcnauigfeit mib Webnlb bie Damalige £agetf
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Abb. Ml Barontff« ton (, .uiAming. m*. (;{u 2ette ii8. ;

mobe nriebergegefan Imt (%bb. Iß), iroubem ift Venbndi nebet ein iVobenmalcr nod)

ein 2dnncid)l« flemorben. x'lndi bei {einen grauen uitb SWäbdHmbilbniffen intereffierte

ilm in elfter Vinte nur ber stopf, bor aud) bann immer bne lierrfdicube Clement blieb,

loenn einmal aud) bie Weitalt jiu Hälfte ober )U brei Vierteilen mit ^nr fcatftettuitfl

fam. »ei ber i&atjl ieiner '.Wobelle, oielleidu ond) bei iljrer XMuffafiimct uub enblidjeii

Gkßaltung leitete ilm immer ein [tarier 2dibnt)eit*brana,. hierbei trat, wenn man fo
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Utk. hk». $ilt>itt«}eidinunfl. m>\ Au 2citc n*.

fagen borf, bn* äufierlid) ftauljc ftrfnrt Khtftferifdjeu ääkfenä (jinter einer toeidicn Serien

fHtmnung ^uriirf. öl nrnr, all ob ftd) bann ber ^bentuMmn?, ber am (inbe bodi bei

jebem cetiten Miiitftlcr im Wriuibc feine? $er$en3 ritljt, lotlöftc uub bic ^atjrlKit nidit

blop, im djatafteriftifdien, fonbern aud) in ber 2d)öiil)eit furijte.
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«frb. im. Qrdfin U i«tcn. <;?u seile II*.)

2o finb moljl ötc fdiarfen Gfegenfii^e .utnidiett l»oit männlichen mit) meiblidu'n ^ilb

niffen Venbad)* )U elitären, nidit etma am ciitoni pliu^l idicn ÜJanbel feiner fünftlerifdieu

UferjeugiUtf), ber, Wie mir fdmn meljrfad) betont Ijaben, febc xH rt tum 2dimeid)elei ^limiber

mar nnb ber ein tfbfafl tmn ber Statut al* idmbber Serrat rrfdjienen märe. £)ann ift

biefe Wriinbneridjiebentjeit ober and) an* ber enta.ea.encjefefcten ^eidmerifd)en nnb malerifdien

^cljanMnna,
f
ut erflären. X'll* Venbnd) Wlbniffe nt malen anfing, mnren ii>ian, SRuBeni

unb Wembranbt feine x̂ bealc, nnb feine am ihnen gewonnene foloriftifdie Straft hüllte

fidl am liebften in ben Raubet be* $ettbunfe(& 9ln bieiem 2til, ber mit ber (Jeit

feine nrfpriiiifllidien ^eftnnbteile fo ena, miteinnnber üerfdimolj, bo| er fd)liej?lid) fein

eigener perfbiilidjcr mnrbe, trat Venbnd) bei [einen männlidjen ^ilbniffen bi* an fein
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Vebcnscnbe iefta,elmlten. iyih* feine roeiblidien Wlbniffc |d)iif er fid| aber tum nornbercin

eine inbimbnelle Ain*brnrf*meiie, bie t»on jebem tlafftfdjen ^orbilb nnabbämiia, mar, liödiiteu*

baR einmal in bei Sluffaffung ober im Arrangement eine CSrinnernna, an Dan £nrf an

Hang, wofür mir ba* feierlid)e Wepräfentatiotwbtlbni* ber $riityefftfl tilementine Don

(iobnra, Mohart), ber greifen SDhÜtet be* füllten ,"yerbinanb iumi Bulgarien (Abb. 17»,

b<M inofUporträt ber idiönen amerifaniid)en Sängerin Villian 2anbcr|ini fAbb. 48),

bn* Stitimte ber bind) ihre aeiftimllen, üio^rn|.ihi|d)cii nnb litcrarhiftorifdien Arbeiten

berannten, in SNUncften lebenben i'abt) (Charlotte tHlennerhaiict geb. Cür&fhi Veuben ( Abb. 49 I

nnb ein ^ilbnie tum Venbiidi* Södnerdien äHarion lAbb. CS) alä beu'idincnbe ^eifpiele

zitieren. ,V» allgemeinen pltb aber bie meiblidien $übntffe nnb 9t(btlidfhlbttll Venbodio

unmittelbare, tum feiner fremben Etüanfdjauung beeinflußte Abbiiber einer idiönen ober
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bodj in itgent) einem fünfte on^ioljenbcji Statin. Senil man eine SNfityc bewon,

wie s- t>ic Don imfcrcn lHbbilbima,en f»0 bie .
r»ä itiieberaca,cbcnen, etroa in bem

Zeitraum oon 18H4— 181M entftnubenen, tnntereinanber betraditet, wirb man ,«i

ftlcid) fletuobj, roie ftrena, Vonbad) nndi bei foldicu Aufgaben jebc fonbentionelle

v

• ' I
'** f Iim '

4f?r» • ._

ntb. io;i
r\j.iulom ;(ti*nunj (;!u seilt Iis

"JMjraic bcrmieb, kpie er midi nu* nnid)eincnb flodjen nnb nidjtftfagraben
s
i'u'ibd)en

gefidjtern eine inbioibncUe 9iegunfj ^etttliildi^ Urft er ben perfonlidieii 9?cty nod)

bnrdi ein meift einfadje« nnb nngefud)tf$, nber immer edtf finiftlcrifdicv» SBfWegungl

motiü |ü beben nniRtc nnb mit toeldiem Weid)irf er ftets ben frnd)tbnrften iVfoment

|H erfafien üerftanb. —
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Um bic IVittc ber acfit^tt^cv ^ahrc begann Veitbad), fid| in "Wutrfjcii auf einem

geräumigen Wruubftürf in ber Viitjcuftraftc hinter Den ^roptjläeit hänslid) cin^iiriditcii.

uub nach uub nndi cntftanb jene präditige Anlage im 2tilc italicnifdjcr il*illcttnrd)itcftur,

bei Der fid) bic .Munft bes ^ntiineiftcvs mit bev bes Wävtticvs vereinigten, um ein

Oicbilbc von »ollcubctcr frormouic ju idjaffen I Abb. |. *))lan fann fid) feinen fdiroffcrcn

Wcgcufott beulen als ben, ben bie falte, fcierlidic ^rodit bei i*rupnläcn, bic in beu

Vorgarten hiuciublirfen (Abb. f»7 unb "iS i, mi biefer Weiteren obijllc bilbet, bie mau
unter ben italieniidjcn Gimmel verfetten tonnte, ohne bnf? ein einziger ^ug an biefer

bev grofu'n Wciiaiiiauccbaumcifter roürbigcu sloiiipofttiou geäubert ^u werben broudite.

^n Wnbricl 2cibl faub Venbnd) ben ^oitfünftlcr, bev mit vollem, feinfühligem $er
ftäitbnis auf feine ^ünfctie unb ^bcen einging unb fic aus beut :Hcidje bev ^tmtitofie in

bie iiMrflidjfeit »erfettte.
y
))l\t bev Wcftaltung ber ^affaben (Abb. "»'.» unb r.O) uub bev

Wintenau läge, in bev bie Vitiien bev Ardjitcftur gleidifom nad) unb ausflingcn, war
ober erft bas wenigfte getan. Venbadi war eine jener gvof? angelegten il{ ollnatiivcn, bic

fid) lote bie großen Wcifter ber itnltcuifdicu Wcuaiffancc bas gou,\e Veten als ein ein

heitlidtcs Munftwerf vorftcllcn uub ,^u geftalten fud)cu. 2d)on bei feinem erften Auf
enthalt in 'h'om mar il)tit bie (i'iufid)t gcfommcu, bafj bas einzelne Munftwerf menig ober

tiidrts bebeute, wenn es fidi nid» in angemefieuev Umgebung barbbte. "Jiur mufj biefe

Umgebung fo taftvoll mit bem Muuftwcrfc .uMnmmcngcftimmt werben, bnf? fidi uid)t bas

eine 2türf vor bas onbeve bvängt, bau nidjt cin.^eliie^ prottjg wirft, baf? nidjt eine!?

aus bem Hainen herausfallt. iWit gleidiem Saft ift jebes Übermaß, jebe ^ufammcii

häufuug iwu allerhanb Munftmerfcn, Moftbnvfciteu unb Muriofitöteu ,ui vermeiben, bie

burdi bie il'foffcitmirfung auf bie 2tnne bes ^cfdmuers einftürmen will.
,

x
\n einer

foldjcn harmonifduMt Ausrottung ber ih*ohn , xHrbcitv unb ürbolnngsräumc fnh Venbadi bas

hödjftc aller Muuftwcrfc, unb 311 feinev lir^cugung gehören ebeufo fcljr füuftlerifdicr Wirf,

füuitlerifd) geübte franb unb füttftleriidie Weftaltungsfrnft, wie jur frervorbringung eines

Wcmälbcs, einer ;$eirf|Hung, einer 2tatuc ober eines ^numerfs. :\'adi biefen Wrunb

fättcu hat Veitbad) bie •fraupträiimc feiner $illn nid)t bloß beforiert uub ausgeftattet,

foubevu oud) in ihren rimeufioueu geftaltct. liin jeber ift iwn bem anbeten au Vriitgc

uub ^veite uub wohl aurti an .frühe vcrfdiicbeit, ein jeber ift ein inbivibuellcs Munftwerf

für fid); als ein Waides betradjtet finb bieje Winnie aber immer (^lieber eines wohl

gefügten fünftlcrifdicu Crganismus (»gl. iHbb. r.l ).

Venbod) war ein eifriger 2 ammler von (^emälbeu, uornehmlid) »on beuen feiner

Vieblingsmeifter, twu ploftifdjeu Muuftwerfen jeglidjer xMvt, uon (ir^euguifien bes Munft

gewerbes früherer fetten, aber ein 2 ammler twu Wefduuad.
,

x
>h" reifte nidjt bie Moft

borfeit ober gar bie 2eltenl)eit eines (^egeti)taitbes, foubevu immer juerft bev füuftlerifdie

Mein, ber bariu fterfeu füiintc. bnnu oud) ber beforotiue ^t'eiv jenes unbefri)reiblid)c unb

wohl unergrüitblidie Ütwas, bas, jebem anbereit lüellcidit verborgen, bod) bas eilige bes

Slüuftlers unwiberftehlid) feffelt. ,^n biefer fo geftalteten Umgebung erfrifdjte unb fatttgte

Venbod) oor uub währenb ber Arbeit täglidi feine Augen. 2ie war ihm bas lylcment, in

bem fidi feine eigene straft töglid) uerjüngte uub aus bem fic immer neue Antriebe ,uun

Wetteifer mit beu ölten :!»cciftcrn fd)öpfte. tir war ober feinesioegs ein tTgoift, ber biefe

füuftlerifdie Aiigeuweibe, biete WÖglidifeit wahvljoft fünftlevifdieu (^enuffes nur fid) unb

ben /vreunbeit feines fraufes iioimte. Uihmiu er bie th.;clt, fei es aud) nur bie engere

iiH-lt ber M inift unb bes Mitttftiievftnnbuiffes, ttad) feinem Hillen hätte regieren Kinnen,

fo würbe er biefe Cuelle jebem, ber ein Munftwerf ieheu unb uerfteheu lernen will,

burdi eine allgemeine rurd)fül)rung feiner beforotioeu (^ruubföpe erfdjloffeu hoben.

^erfttdic ba.ui hat er mehrere gemod)t. ii?ie wol)l bie meiften bebciitenbcn Münftlcr

tiuferei
,
^ett war er ein abgejagter iyeinb jener gvof?cu ^ahvmarfte, bie fid) alljähvliri) in

ben Miiufucntreii bes reutfdien -h'eidies wie bes Aiislnubes unter ben Flomen nationaler

unb internationaler MunftausfteUiiugeu ouftttit. iiMihtenb aber bie meiften feiner Munft

geitoffen fid) adifeUtidetib mit biefen ^eroitftaltitngen als mit einem notweiibigen Übel

ab.vifinbeu iiidien, war Venbod) feinesioegs geneigt, ben stampf gegen bas .frerfonimcu,

gegen oeroltete unb verrottete <iinrid)tungeu als fruri)tlos auf.uigeben. Anfangs begnügte
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er fidi bamit, wenigften* Cafen in ber 4i>üftc ju fdjaffen, wenigften* eine fleine

Abwed)ilung in ba* ermübenbe Ginerlci ber Silber nnb Sfttlpturenfäle Ijineinyi

bringen, in betten ba* wenige Wutc burd) bie Waffe gleidigültiger Mittelinäßigfeiteu er

brürft wirb. Um fein ^beal eine* Au*ftcllung*iaale* v1 verroirflidjcn, mußte er freilich,

mit fid) felbft anfangen, woui ihm bie Veitung ber Wündjeuer 3ohre*au*ftellungen ben

nötigen iRmtm bergab, ben er und) feinem folorifttfchen Wcfdimnrf einridjtete nnb mit

Wöbein, Jeppidjen, (Sobelin* ufw. an* feinem $cfip on*ftattete. Ten iWittclpunft

bici'er 2onberau*fteliungcn bilbcten natürlich, bie (Sk'tnälbe nnb ^etd)ttuttgeit Don feiner

eigenen .ftanb; aber er vereinigte fie mit Herfen alter Munft, getreu feiner Überzeugung,

baß ein mobernc* Munftwcrf nur bann gut fei, wenn c* fieb auef) neben bem beften

alten Munftwerf v i behaupten vermöge. So tjaben wir ^roeimal, 1*'.»4 unb ls«.m,

foldjc M abinette gefeben, tuie fie etwa bem Wefdjmnrf ber Muuftliebhaber be* XVIII. ^\atjr

hunbert« entfprnd)cn, bie ,\ugleidi mit ber Munft be* Sammeln* bie vielleicht noch größere

Munft bcljaglidien Wcnießen* übten. AI* Venbad) bann ,yim erften ^räfibenten be*

3entralfomite* ber fiebeuten internationalen Muuftau*ftcllung von ist» 7 gewählt worbeu

war, in ber fidi jum erften Wale wieber feit ^abren bie Münftlergeuoffenfdjaft unb bie

Witglicber ber 2e,\effion in bem alten Wla«palafte vereinigten, fudjte er, foweit e*

bie vorhanbenen Wittel geftatteten, feine beforativeu Wrunbfäfte in größerem Waßftabe

burdjviführen. ,"yür bie Weftaltuug be« rein ard)itcftonifd)en -i.eil* faub er einen Reifer

in bem Ard)iteften fönamtel Seibl, mit bem er biet große iWäume, bie eine retrofpeftive

Au*ftellung umfaßten, eiuridjtete unb au*fd)inürfte, fo baß faft jebe* Munftwerf ju ber

(Geltung gelangte, bie c* und) feiner Eigenart forberte. $on fid) fclbft fat) er babei

ganj ab. s)iur bem Ardfiteften bradite er mit ber Au*ftellnng von beffen SMlbni* eine

•tmlbiguttg bar. ^n einem biefer Zäunte ipann er ben öebanfen, ein Munftfabinett v i

intimem Wenuß l)crvtrid)tett, ttod) toeiter au*. SIMeberum gab er ba* $efte au* feinen

eigenen Sammlungen fjer, Wemälbc alter italiettifdicr unb nicberlä'nbiicher Weifter,

plaftifdie 4£erfe be* Mittelalter* unb ber JHenaiffanee, Wobei, ieppidje unb anbere

3>eforation*ftoffe, unb in biefer fräftigeu ftarbeub,nrmottie behauptete fid) fogar ber alt

griedfifchc Warmortorfo einer Apbrobitc.

SLMrb fid) aud) in unferem ber Munft feine*weg« aü,«t freuublidien Zeitalter ba*

Venbadfidje ^beal uid)t in feinem Döllen Umfange berwirflidtcn laffen, fo wirb bod) jeber,

ber e* mit ber Munft ernft nimmt, für bie üon bem Weifter gegebenen Anregungen

baufbar fein. X'ic Wündjcuer Munftau«ftelluugett, bie wabrettb be* Sommer« dou Dielen

laufetibeu au* allen leiten reutfchlanb«, bie in bie beutfd)eu Alpen wanbern, bcfudjt

werben, haben bie ^been Venbad)* in weite Streife getragen, unb in mand) einen, ber

berufen ober gewillt ift, im großen ober flehten für älwlid)e ^iele $a wirfeu, frud)tbnre

Steinte gepflanzt. Aber Muuftau«fteUungcn fmb vergängliche (irichrinungen. Wöge barum

Venbad)« ^illa, feine Dollenbetfte Munftfd)öpfung, al* ein X^enfmal feine* Streben* and)

fpäteren Wefdjlcdjtem erhalten bleiben!

£iefe« mit ben ebelfteu perlen ber Munft gefd)mürfte freim erhielt balb feineu

hödfitett Sdjmucf burd) ein traulidje« Jynmilicnleben, befien Wittclpunft jmei lieblidje

Mittber, Warion unb (Gabriele, bilbetett. Wit biefem Minberfegeu fam ein neue* Clement

in Venbadi* Munft. ÄiJohl l)atte er früher gelegentlich Minberbilbniffc gemalt. Aber

er bitte e* nur mit bem ^ntereffe getan, ba* ein Waler au feinett Mobellen gewöhnlich

V> hoben pflegt. T"a* Minbergemüt lernte er erft völlig verfteljen, al« er eigene* ,*vlcifd)

unb $lut oor feinen Augen fal) unb 5l>atergefüt)l unb $laterftol,$ in ihm rege würben.

Wit ben liebevollen Augen be* 3?ater* unb be* Munft ler* V'fl'0'^ begleitete er ba*

fröhliche Webeiben unb 4x>ad)«tum feine* Xöchterchen* Worion, ba* er mehreremal vi

fammen mit f'd) fclbft auf Zeichnungen unb Silbern bnrgeftellt l)at (Abb. C.2 unb r»4 ),

mehreremal audi allein (Abb. unb ('.;> ) ober vtfommeu mit bem jüngeren Sdiwefter

djeu (Abb. »'«;>. Veibcr fiel fdion nad) wenigen ^aljrcn ein Sdiatten auf biefe* glürf

liehe /'yamilieulebeu. (iinc tiefe Mluft etitftonb voifdien Venbad) unb feiner Watt in,

einer geborenen (iomteffe von Woltfe, unb er fal» fid) fdjwcren A>crvn* \n einer Iren

nung feiner tfhe genötigt. Sein i\u\* unb feine Minbcr blieben aber uid)t lange ver

Digitized by Google



118

Htti. ior>. mit i<ccf <.;u 2cite Ui.)

u'aiit ras wiürf, ba* liefen beanabeten 9Renfdjeti in feitener ii5eiie bejn'inftiflt bat,

füllte il»m in ber ÜßatOttcffc Volo von vunnftein eine zweite (Stettin )U, bie ttjm bie legten

,

x
sal)t'e feine* Veben* mit ihrer jmienblidien x'lnmnt verid)önt bat nnb feinen Minbern eine

liebevolle äRuttet fleiuefen ift U'lbb. 74). Dfefcä neu erbliilite fvamilienflliirf fpiocuMn bie

Sübnidgrnpptn G7 nnb t'.H voiebor. Dfin Mreiie btefft im 2diotV ber Aaniilic gemaditen

itnbien geljört and) bie humorvolle ^eidjnnna, an, auf ber ein AÖdtferdjen btä (Genevois?

von Vortinann auf bem x'lrme einer alten Wärterin baraeftellt ift, bie vor SVfdjämuua,

ob ber iljr loiberfntjrcneu (Stylt, von 'Weifter Veubarii porträtiert iverbcn, nidtf bie Hilgen

aufjUifdjütgeti maat nnb fid) Dabei in reivcftvoller ötttfernung von bem Minbe abfett* ticil

t

P-Mbb. 71 1. 2o würbe and) bnrd) Venbadi* Munft jene* uralte ^ilbmotiv, on bem ficti

bie Mnuft ber Malerei red)t eigeutlid) emporgearbeitet hat, roieber in neuer Weftalt belebt.

Staut er SRüttet mit itiren Sintern malte, »wirb in tut* troll ber bnrd) nnb bnrd) mobernen

'Miiffafiung, trofl ber unvergleidilidieu Mraft nnb liefe ber ^ubioibiialifiorung, bie Ür
iuueruug an bie ebelften il'iabonnenbilber ber flaffifdien iWeifter tvad) p.'lbb. ~'2 nnb 7.'J).
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Sttc feb,r Venbarfi aber aud) im Vaufe ber Joljrc bor SHtoCct ber dürften unb bor

fdionen grauen gemotbcn war, fo blieb er baueben immer ba*, maö er Don Knfang au

gemefen: bet iKaler ber Mütter be* (Reifte*, akidvoiel auf mcldjein (Gebiete fie fidi

betätigen unb üjre Vorbeereu ermerben motten. Ofod) lana, ift feine (Valerie ber Teufer,

Tiditer, (belehrten, Wufifer imb bilbenbeit Müuftler, au* ber mir unteren tfeferu lueniq

l'teuö noch einige CfpiatteTgeftalten vorführen motten, bic {Ulm leil burd) ihre

2d)ü»funo,eu oolftftiimlid) gemorben finb. IS* ift erftaunlidi babei yi beobnditen, tuic

Veubnd) in feiner malerifdieu liliarafteriftif fo burdiau* t»erid)ieben georteter ätt&ttnet

immer bell Jpringcnben
s
J>uuft" fjerauäfanb, in bem bie aeiftifle (Sigcntihnit<fjfeH bes

DargefteUten fojufagen gipfelt, unb mit er [eben Mop? ingleid) dum SpiegeJoifb tcr

Vlt-b . UN!. Aritl) jef ii anitn. (3u reiie

aeiftiaeu 2ri)övfuna,eu madjte, bie ihm entfprungen iiub. ^lu* bem Movfe ^aul $etojeö,

be* iilten ,"yrcuube* be* äRefftet*, lefen mir bie früblidio Unbefangenheit, bie Vuft am

Däfern, bie ,"yroube au ber ^dtöuljoit unb beu unveriuüftlidien ,\boali*mtt* heraus, ber

Den beaunbeten Viebliua, ber Wrau'en unb SDfufcn und) bi* in feine fteb&iget ,"\ahre hinein

in boneibciumterter ^ngenbfrifdp erhalten bat i?lbb. "»*,), am bem Stopfe ÜDrommien*,

beä beriibmten (fcfr^id)t«f(f)reiber<l ber "Horner, beffen Rügen Wie boljrcnb auf ein

beftimmte* ;{iel a,erid)tet jUI fein [deinen, fpridit ber nimmer ruhenbe 2d)arffinn unb

bie >ähe ^eharrlidifoit, mit benen ber ftorfd)cr in bie vermirfelteu ^iVd»t^oerl|altniffe

feine* vieblinasvoifo* unb in bie &ätjetfprad}c zertrümmerter gtehiinjcfyrifteti ein

uibringen, mit benen er halbuerloidieneu Urtttnbcn ihre Weheimniffe ju entreißen meifi

< x'lbb. Ts i, unb mW bem (#rei)entopfc $ird)om« (fiebeVIbb. 7!»i leuditet nn* bie eiferne

Ifuergic eine* ÜManneä entgegen, beu bie poiitifdion unb n>tffcitfd)aft(tcfycn Mämyfe eine«

falben ,sabrbunbert* trofc iehwaufenbor lirfolae unb bitterer (£nttäufd)ungeu in feiner
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Überzeugung, iiiuiicr bo4 ®eft€ gewollt ;u Iwben, unb hl (einem Wüte, Mcjc Über

Zeugung fiirditlo* nu*znipred)en, uidtf erfdiüttert fonben. "Jiidjt weniger fdinrf nl* biefc

bret fontrnftiereu gegen einnnber ber berühmte C5 henufer SWajr von v
J>ettenfofer, au« beffen

ton belnurlidKiu ,~yorfdiung%Mrieb burritfurditeu Wefidit ein vnnr klugen leuditen, beueu

man bod) bii* unoerbroffeue viebe be« große» Cfafunbipitepflegett für bic gnn\e ÜDtenfdj

fjett, bw mierfdjrodenen $3efampfet* alle* Derfyeerenben Solfofranfyiten anfielt

( xHbb. 77), bonn bei ewig nenwfe. iiimier luftige, immer von Welobien, bie in feinem

Stopfe tjerumfiimmeii, erfüllte „^oUerfouig" Jatyann stranfj U'lbb. Hl), einer ber

Aieuube Venbndt* autf ber Liener «$eit, unb ber uidit minber nenwfe $antf Don SülotO,

ben Veubnd) gernbe in einem ^lugenblirfe erfaßt Ijnt, wo ber leibenfdmftlidie Wann feine

iltr. I"h. Viitu (Sur) on. (.{ii rcitc Ii:» i

gnu^e geiftige Mrnft auf bie thMebergnbe eined großen mufifnlifdien Munftwerf* geridjtct

ijnt, fei ti auf eine Seetfjooenfdp Sinfonie ober ein Xonfrfiii 2Baa,ner$, an beffen ($eniul

er, troy aller perfönlidjeu -Wißnelligfeiteu, bi* nn feinen Job geglaubt Ijnt (X'lbb. 62).

3u ben legten (betreuen Qua bem engeren fitaauertreife gehörte nud) ber langjährige

.Viiindjeuer Mnpellmeifter Veoi, eine fein orgnuil'iertc Katar, bie bei ber Crd)efterleitung

allen &*unfdjen Saßnett mit tiefem $erftänbni* .^ur »ollen ^efriebigung bei fouft foft

immer unyifviebeiien '.Weiftet^ eiitgegenfam unb namentlich, bei ben ^-eftfpielen in ^nnreuth

große Tienfte geleiftet bot OÄbi. s:i>. Äudj für ,V« ufifer, 2 äuger unb Sängerinnen,

bie außerhalb be* &;ngnerid)eu Streife* ftnuben, Ijnt Venbnd) jeber^eit offene Chreu unb

Singen gihn'-'t, wenn Um nur ihre ^eriönlidifeiteu hinreidjeub intereifierten. ^euguiffe

bnfür finb bie geiftuollen $Mlbniffc ber Sängerinnen 'Vfnrcelln 2embridi unb Voln ^eetlj.

ÜMe frei unb riirfjid)t?lo* Venbnrii bisweilen nud) mit ben Sileibern ber Wünner
unb grauen iimüuang, bie er porträtierte, fo l)nt er bod) niemals irgenbeiue ferfon

8»
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JlbK lim. grau (fiii)cnic ttütftr. .;{u 'oiic HU.»

in eine Iradit c\cftccft, öic mit ihrem (tonnen Siefen in &Mberforud) ftebt. 8t fclbft bat

fiel) bisweilen in einem ttoftüm bara,cftcUt. bat an bie itaiienifdt fpanifc^c Staoalierottadjt

ber poclten Wülfte bei XVI, ^afpb^moerto erinnert ii. boi litclbilb ) ; bem toürbiaen

Nebenbuhler eine* liyan fteht eine foldjc yoctiidie Ityenj) aber aut. libenfo tote bem

tiefen Kenner italicuiidjer iU'citfdicuheneii, $aul Vcuic, bev in genialem Sdnoung um
bie 2diultcru geroorfenc Hantel, bem ätfalet ftranj oon Seift ix'lbb. x:>i bev Dorn

offene, frei auf bic 2duiltern berabfallcube &embfragen, taut
s
,'lb^eid)en ber jungen

Munftidinuhnicv, bie gll ftnfanft bei ooriani ^ahrtumbert* lum rentfdilanb \\cid) 9tom

ftogen, um um von bort eine neue, nationale Mitnft §u holen, unb bem ,\nmr von

2£eltfcf)merj| jerrütteten, aber bod) immer triebet )U neuen ßberi<fm>engliäjen Voüuuna.cu

ueiaenbeu riditcr 9tidMtb U'pb, ber fidj uidit unfern beu beutjdjen „Vorb Styron"

nennen hört, ber talarartiac, in breiten galten herabflicficnbe 'Vtantel, bae vtd)tic\c Mleib

für beu beaeifterten Cerffinbei ber iVieuidjenliebe, ber und \o viele her^erfdjütterube

( %ieid)id)ten bon beu Vcibcn bei? unter oa,rari|dicr ätttfttoirtfdjaft feufcenben italieuiidieu

l'anbOolfa erzählt hat rflbb. HiY). fWi O.'iäuneru nrie bem fatirifdieu ;}cidmer unb

Poeten '.hMlbelm 3)ufcf), ber in ber Glitte feine« letber feit fange crloidiencn fünft

leriid)eu 2d)affene \u beu (Säften ber Müuftlcra,eicll|diaft ,,'Jlllotria" gegärte r?lbb. $7),

bem amerifani|d)en 2riiriftftcllcr tibmarb timevfon, 1006,1 einem trüber beO beriiljmteu

amerifaniidKu i>biloforiben SHnlpl) '^albo tfmcrfou, beffeu Veben er befdirieben bat

(i'lbb. x!»), unb bem Tiditer be>> •.l'iavfd)lanbt\ bem jeber IMiantafterei abholbcn unb

bod) mit fo ftarfer Mraft ber ityantnfic begabten norbbeutfdien Vaubiuirt Jeimann
Mmerti ixUbb. 90) märe aber eine Slbioeirfjung bon ber uüditerneu biirqertidjeu Iva du
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übt. im. grau vuii Weit ut« 5ciic n».)

uuforer Ana,e yiakid) ein äXtattgel nn $Bafy$eir$(iebc in bor C5t)avnftcriftif anliefen, unb

biefen $om>urj Ijnt Venbnd) tum (einer fnum nod) iiber)el)bnren ^inditbnrfeit niemals

üerbient. 9ßie fcljr er biefe tlvn t» v l>c i t l i ebe midi bei IVitaUebern ber Ijödjfteu iMrifto

fvotie betuiirjrte, bemeift n. a. midi bn* Silbniä bei ,"yürfteu iKnbolf von Viedjtenfleijt,

ein Stuftet fdniciDict fd)nrfer (il)nrnfteriftif, bn* in feinem ^uue ttnvnitf himoeift, bau

ber Miinftler and) nur um eine Vinie Don ber 'iiMrUidifeit nbaeruidieu ift (l'lbb. 91).

(Skttlj icltfam mutet und bmioaeu eine $Mlbntöfhibic beS dürften /yerbiuaub von

Bulgarien r,Mbb. 98) on, bie tutllia, »on Vonbnd)* aeiuöljulidior Mrt ber 9fitffaffutlg

unb (Sl)arnfterifierunrt nbweid>t. Vnt er beu dürften i»ielleid)t mit x'lbfidit mit einem

pl)outnfti)di ritterlichen GHaityC umgeben wollen, ber ihn. ber itfatjt ftOjU biete 2rjm

patlueu in Europa befipt, bounodi bi* |U einem gemiffen Wrnbe iumpntl)i|d| ober bodi
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nwttigftald intereffant mad)en \oü? £ber Ijat er bamit anbrüten wollen, baf? bei

httetejfante ^iirft, bor ein rätfeiliafte* (9cmifdj am trottet Mimüieit, biptontatififpet

Meroanbtheit »iib orientnlifdjcr iieffictit^lofic^fcit in ber Befriebicuina, feiner .frerTfdjbeajer

bnrftellt, and) ibm, bem gt»§en iVenfdu'nfenner, ein Mätfel geblieben in? ffih roollen

jebod), nnferem Programm a,etrcn, auf bie Vöfnna, \o tjeifler, intimer Probleme nidit

locitcr eingeben nnb barum and) nid)t neugierig ben ^ctfonaltcn bei Dielen fdiönen

«tb. III. .«tau iUcrt mit «int>. iju Seile llt>.)

mit» ttifnnten flauen nnb ^ibdienfbvM'e nnb aeftalten nadjfuüren, bie liniere "Jlb

bilbnna,en l '.»7 nnb ü!» bis 108 in anmutigem !&tafjfc( jnaenblidier Miiofpen nnb

Holl entfalteter Blüten Horfiilnen. 2ie finb in bei finden ;>eit von 1 Sit 1 lx;i7

entftanbe n ; aber tron ber 3 diitcll ii^fcit iffttt 9fu*ffif)rung ift Venbad)* Mnnft ber fleiftiflen

Vertiefmifl im &ngejtdjtc [o »icler reijenber tl'iobelle norii aemadifen. 2ic Ijat foa,ar

einen yoetifdien, ja einen tttl)eri)dten Vondi angenommen, ber bem tnorriiven Sefcn
Venbad)id)er Malerei frufjei völlig fremb gcmcfctl mar, aber nnajeid) mcljr ale bicie*

Vir (Srl)öl)nnfl feiner Beliebtheit beigetragen bat. 3Hwi einer aeiftuolleu Tarne fei nod)

befonbetä itebadjt, meil fie bnrd) it)ren (hatten, bem fie eine ftille, aber fleiftia, an
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Ffgetlbc imb fbrberfomc ^Mitarbeiterin fein joll, ber Vitcratnr oncu'hbrt. ($0 ift tViabmuc

IKotiotl tivauiforb, bic ioditcr bei? amerifanifd)t*n (General* Verbau unb Wattin bc^

onalo nincrifoniid)cn Woinonfdiriftftcllcr* SKorion (iramforb, bic ^oor a,c>ubl)nlid) in

ftillcr xMbo,cid)icbenl)cit auf einer $*iüa bei Neapel lebt, ober ben Stattet »on 1889

auf 1890 i" IViindicn ^iibrorijtc, mo Venbad) bie [tutge Jsxaxi mit beit fdwnuinntiiien

Singen porträtierte (Mb. 104).

Skiia and) in bem legten ,\al)r,\ct)nt öon Venbad)i? 2d|affen, am? beffen reiriier

lernte bic xHbbilbuiiflcn Hl, lOf>— 11* eine ^mor mir flcinc, aber crleiene $tu£n>aJ)(

bieten, bic ^ciblidifcit uonuica.t, fo ift bornn? fein 2d)tnü auf eine SfTanberung in

*bt>. Iis. Wtäfin *itn<baiiicit. (,{u 2 du Ii».)

ben pcrfbnlidicn Steigungen ober in ben fiinftlcrifd)cn Vlnfdiamina.cn bc* 9Retjtert gu

vcljcn. lir, bem bo* bcifpirllofc (Wirf jutctl anoorben, al* 2d)offcnbcr mib ben

WröRtcn i>inl)cftel)cnbcr ein nnoeraU'idilidie* \">elbcn\cit(iltcr jju bnrdilcben, nuiRtc firi)

beid)ciben, wenn bie WatttC mieber iparfamer cjciuorbcn ift nnb bie aroften, bebentenben

unb cu'iftooUcn üDtönttfi feltencr werben. Iroubem t>nt Venbarii* (Valerie ;,cita,cnbffiid)cr

(^röRcn midi in ben legten ,Vi)ren mnnd)en ^moadi* erfahren, \o bnrd) bas> IMlbnü)

bc* werten Manier* brt Ceutfrfjen Weidic*, bei (trafen SßülotV, nnb bnrd) bai bc*

fiibnen ^corbpolfaljrcr* ^ritlijof \Vanfen, beffen nnbcnajomc (inerflie Venbodi bnrd) ben

alcidifam in bmf Tnnfel ber i>olarnnriit liiniiberlcnditcnbcn nnb bol)rcnben 3Mirf meifter

iid) djaraftcrifiert bat <\>lbb. I0<5).

Geitau* ajoftcr ift ober bic ;^opl ber fdibncn, intereifonten nnb aciftrcid)cn fronen,

bie Venbad) in bic)"cm ;>eitronm portrotiert hat. Sud) barin l)ot fid) Venbad) ole treuen

(iljroniftcn ober, toetttl man mill, all unbefangenen Mritifcr feiner ;^eit bemieien. (St
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fleht ein 3wMP°(t plird) M*f* B^ft- ^«itJvcuD l»io einen gegen ben unleua,bar femininen

jjug, Den nnfere ^/dt fett etwa einem ^ahr.^ehnt in fteigenbem iVaRe angenommen hat,

flehen ba* übenn&ftißC .öeruortreten bev 2£eibHd)feit im bffentlidicn Vcben eifern nnb

barin nur eine franfhafte (Srfdpinung iel)en wollen, erblirfen bie onbern barin nur eine

natürliche SVeaftton, eine Qtogenbetoegung, bie etwa mit tiein plbulidien l'ln*brud) eine«?

lange untätig gemefenen Sultan^ Derglictyen werben (ann. weibiidicn Weidjlcdu

regen fid) lana,e »erboraene ober lange nernodiläffiiite ober fiinftlid) niebera/haltene Strafte,

unb inbem fie plönlidi mit elementarer (bemalt ,^nr Cberflädie empora,ebrnna,en finb, hat

«tt>. na. AUiilfin C^cit. ;(u 3oitc 119.)

fid] bie (.Gruppierung im Panorama ber :Vfenfd)heit nidit nnbetraditlid) Deridiobcn. &Mc

aber bie Würfel in biefem Mampfe fallen mögen and) bie Partei, bic barin fdinell

in bie SetteibigungtjteUe a,ebrana,t würben ift, hatte ihre j$reube baran, wenn ein

Münftler, wie Venbad), feinen 2diönheit*bnrft an einer TvüIU* hm Weftalten fätti^en

nnb bnrd) fdiüne füllen and) in fd)bne Seelen bringen fonnte. SBer bie ^lätfelfpradic

ber 91ugcn tennt, wer äMatntÖrfSlte fteinerner ;)iiae \u erwärmen, wer ba* feine, nervo*

^ittembe Vippen umgaurelnbc Vinienipicl jju beuten mein, ber wirb an biefen Silbniffen

Venbadi* feinen pirid)oloa,iid)cti 2d)arfblirf erproben fönnen.

Seitbem Venbnd) mit ber ÜBegrünbung eine* eigenen $eim« leinen Daneniben ?lnf

enthalt in 'Vfündieu genommen hatte, nahm er auch mieber lebhaften Anteil an ben

Sefhelungen nnb ^nteteffen fer *\Viiudicner Miinftleridiaft, ata bereu iolibarifdie* 'ÜXitglteb
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er ftdj fortan fühlte. Cft genug umrf er )tt ihren (fünften feine mächtige fiinftlerifdie

i>erfbnlid)feit unb ben liinfliiR, Den er fid) alltuahlidi bei hohen Venen erringen hatte,

in bie Stagfdjafe, nnb bas a,alt alle? um fo höher, als? mau ilju über fleiulidien ^uter

offen, über »erfönlidtem Oieib, über tiifer unb 2dielfud)t erhaben mnftfe. C*r ftellte fidi

niemals in beu J'ieuft einer Clique, unb weil er wirflid) über allen Parteien unb

"iMirteüiuaen ftanb, fam ihm and) bie Münftlerfdioft mit einem [ettencn Vertrauen eut

gegen, Befonbcr* laa, ihm ber Bau eines? Miiuftlerhaufe* am iu'ry.'n, beffen fehlen in

Hbt>. 114. Wülfer ui^ Hm b. i;Ju Seile 11 '.>

einer 2 labt, bie auf ben Hainen unb Wang ber erften Munftftobt reutfdilanb* SCnftmidj

erhebt, fditui feit bem \Hufang ber fieb.ya.er ^sahre, bem Seginn bei* großen nationalen

^luffdirouitg*, ber aud) ber Muuft unb bem Munftgewerbe jugutt fam, fdimer^lid)

empfuubeu unb beflagt mürbe. Iffiie bie berliner franfte aber and) bie SMttndjettet Münftler

fdiaft an beut iKötiajteu, an bem äRangel W genüaeubeu Barmitteln, fo baft nod] biä

in bie Witte ber adliger x̂
al)re hinein ruhige SZedjnei uidjt an bie ^ermirflidnuia, bes

flaues ju benfeu wagten. Veubadi hatte Hl fidi aber in ben Stapf gefegt, alle Bebeufen

burd) eine füljue iat \\\ wiberlegen. (£r überwanb foa,ar feine 2 dien, öffeutlidi ,ui

reben, unb eine* läge*, im *}[yx\l ins»">, trat er, al* bie WitaUeber ber beiben Wemeiube

follegicn gerabc )U gemeiufamer 2ituiug im »iathaufe oerfammelt waren, uor biefe

Mörperfdmfteu, um fie burdi bie *\Kad)t feiner Berebfamfeit für bie
s
Jlu*führung „feine*"
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$taitrt |U bereiftem mit» flu gctotnitett. 3*<Htfl,runb hatte er fidi btc Hnlagen auf

l»oin äRaztatttianoplafec auoerfeljen, nnb biefen forberte er rmn bei ftäbtiidien ^chörbc,

wobei er ober betonte, baß bic Miinftlcrfdiaft bnmit uidit etma ein Wcfdjenf Don ber

Wcmcinbc haben, ionbern ihr im (Dcßentdl ein Wcfrijcnf mit beut Miinftlerbanie niadjcn

tuollte, bn* bn* fdmnftc £an* in :lVimd)cn nnb fomit ein 2dimnrf ber XMnla^e werben

mürbe, bie bie 2tnbt fdwu jc&t al* ihren fdiünftcn 2d)mnrfi"lnv3 eradjte. IS* iiiur leibev

Berichtet meiben, bnR biete Webe Vcnbadj*> nidjt ben acuri'tnfditcn (Sinbrnrf auf bie 2tabt

väter madite nnb bnft und) fieben ,Vhrc Oerftrietjen, elje ber Gfounbfteiii \\im Mnnftlcr

häufe uodi bfl^u auf einem nnberen $>la$C ßclefit meiben fonnte. XHm SKStj) 1 h >

erfolgte bann bic li'inmcihnna, beo 92eubaue6, ber nad) ben planen (Gabriel 2eibl\>, bc*

Gxbauerd ber t'enbadjfdpn 4MUa (f. bejfen Wlbni* i'lbb. HX), mttet fürbernber Anteil

nähme l'enbadß crridjtct morben ift.

9tod) lebhafter al* bic (Srbaitung bco '.l'iündicncr ftfinftlerfyaufea bcfdiäfticitc Venbnd)

bic $crbefferuna, ber heutigen iVialtcdinif, in bereu ara,cr SfanadK&fjigung bnrd) bie jiinajtc

(Generation er einen ber .vnnptaninbc bc* Statfalleä bev mobernen i'falcrci fnt). (5r,

bem feine Meiner nidit feiten ben Sotttmff nadjlaffiget ober not licberlidier Icdjnif
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gemotzt hatten, war int ftillcn eifrig mit rijemifd)en Serfucfyen juit Jter&efferung ber XctfjnK

befö&fttgt, unb, nadibcm in äRfindjen eine Wefellfdiaft juit $ef6rbcrung rationeller lUial

Herfahren in* Vebeu getreten mar, fci>toü fidi iljv Venbad) balb nadi ihrer 9kgrünbung

an. Mcmaub Ijat icitbem fo tatfräftia, für ihre ^ielc aewirft Wie er. Ufr würbe nidit

mübc, immer wieber auf bic 3ttalBfrfal)Ten ber alten 9Ntiftci hinvimcifeu. Die er freilid)

flbt. lin sicjjftift« iödHfKein. i;lu Sctt« Hfl

fo a,rüublid) ftubiert hatte, wie fein nuberer nur iljm, unb ol* bic Ncfcllidiaft liitoc

2eptember 1 in 'Windien einen Monajcft Pcranftoltcte, $u tan offizielle Vertreter

aus allen Seilen ttattfrfjlaitttt nnb au* bem fluflanbe acfommeu waren, benufete Vcnbad),

ber nadi feiner „^uuajcrurebc" vor t>er :lViindiener Mcmciubcbchörbc feine 2d)cu iwr

öffentliduMi Sieben allmäblid) überwunbeu hatte, bie willfomincnc (Gelegenheit, um fein

V>cr\ uor einem l'lubitorium nun Fachmännern au6&ufd)fitten uub ben urfätfyUdjen

•'(Ufamtucnhana, >wifdH'n bem Verfall bft äNaltedmif unb bem geiftigen unb fünftlcriidieu

Verfall ber mobentcu SNalervi überhaupt aufauberfeu. 3n IHnet Webe ging er ymädift

von bem unter ben nwbemeu '.Vialeru fcinc*wea^ fcftfichetiben Gfainbfafe au*, bafi bic
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Xcdmif nicmal* 2clbft$rocrf fein, foubcrit nur bie ilNittcl ni beu ;^rocrfcu ber eigent

lirfjcn Muuft biete» fönntc. Cbrooljl bie gcnialftcn Münftlcr ftet* and) bie rafftnierteften

2cd)iiifer geroefen roärcn, hätten fie niemals über ber 'Üliwbilbung ber ^Wittel beu ;^uccf

ber Muuft au* beu xHugett verloren. „(Aerobe bie gciftigfteu, im hödjftcn 2inuc füuftlcriid)

begabten ^faler roaren am uncrmüblidiftcn in bem i^eftrebeii, ba* Icduufrbc $u

vcroollfommucn."

T»aburd) famen and) ihre 2diüler in ben ^cfifc ber roidjtigftcn Munftmittcl, unb

bie ftolge mar, baft bie Überlieferung ber tedjntfdjen iWittcl bie Muuft ber Malerei and)

nad) bem xMbftcrbcn ihrer großen ^übrer nod) lauge lcbcn*fräitig erhalten hat. Sludj

in CSorneliu*' ^Inftrcugungcu uir &Mcbcrbclcbung ber alten ^yrc*fomalcrci erfannte l'cnbadj

nod) eine ,yortic|uing ber alten, guten Überlieferungen. „£a* ift nun leiber," fo fuhr

er in feiner Webe fort, „in imferer heutigen ,ieit febr onber* geworben. <iin junge?

Wcfdjledit ift l)erangcmad)fcn, ba* in pictätlofcm £ünfel beu großen Vorfahren nidjt*

Verbauten, aller Aiabition beu Würfen feljren, bie Muuft von vorn anfangen null . . . .

Ter ,vid)tloie Weift, ber burd) bie heutige ÜJclt gcljt, bewirft unb begünftigt bie »Huf

Icljnung gegen jebe onerfannte Ijüljcre
sJWadjt unb ficht ein .j>inberni* ber freien CSutroirf

lung in ber X*anfbarfeit gegen biejenigen, bie ber &«elt burd) iljr bcgcij'tcrtc* 2djaffcn

bie Ijödjftcn Wcnüffc bereitet l)aben. ^a* jene geleiftet, mb'djtc für iljre ^cit gan* löblid)

gewefen fein. 2ic aber, bie Minber einer neuen ^cit, bürften uidit rürfroärt* idjaucn,

nidjt* von ben Eliten lernen, nidjt einmal bie Littel von ihnen annehmen, bind) bie

jene Wroßeu ui ihren l)crrlid)en
v
-hMrfiittgcn gelangt fiub. Tain fie bilben fid) ein, menn

fie fid) an ber .ftanb ber bcmuubcrtcu tlWcift« leiten ließen, ben ii;eg yir iiMibrbcit unb

'Jfatur nidjt nt fiuben, ber bod) uidit ,yi verfehlen fei, wenn man nur beu :Wut habe,

mit 2 d)eufläppen gegen frembe CSinbrürfe vor ben klugen ber eigenen werten Wafc nad)

yigcbcn. iVun, wie weit biefe jugeublidjcu, fonberbarcu 2djwärmcr auf biefc ^5etie

fommeu, feljen mir heute an allen CSrfen unb Gliben. Widjt, baß c* an Jakuten fehlte!

x'lbcr alle treten mit bem ^Infprudj auf. ioglcidj fertige XlWeiftcr vi iciu, bie fid) uidit

breinreben unb nad) überlebten llfciftertbeoricn meiftern yi loffen braudjeu, ba jeber ba*

Wcdjt Ijabe, bie xHrt, roic er bie Watur auidjaut unb roiebergibt, für eine uollbercd)tigtc,

roenn nidjt gar alleingültigc yi galten. £a* alte, einfältige 2pridjroort: „Mein ÄVcifter

fällt vom \>iiiimcl", roivb von biefer breifteu Munftiugcnb ol* oltvätcrifdje ^cUMjcit

vcrladjt! Unb ba ba* tvclbgcfrfjrci : „U^aljrhcit! l'iidjt* als ^abrljcit!" auf ollen Waffen

erfd)allt unb ber begriff „2djbnbcit" für eine afabemifdie ^crbleubuug erflärt roirb, ift

es freilid) feljr übcrflüffig geworben, fid) um bie '.Wittel >u befümmern, burd) bie jene

alten iVciftcr auf iljrcm langft „überuuinbeueu 2tanbpnnft" bai» 2d)bite Ijcrwornibringcn

fid) bemüljt Ijabeu." ,V'ber uodi fo talentlofe ^fufdjer pod)e auf feine 2ell»ftl)errlid)fcit,

unb barin roerbe er nod) bind) ttnroiffenbe Munftfdjrifrfteller in iagesblätteru uuterftiitit,

„maudnnal gan^ unberufene Jünglinge", bie „in ber Meinung, c* fei eine neue Üxa
ber roaljreii, freien, uolfebeglüdenben Muuft augebrodien, bie in ber Wcgcl ^iemlid) naiven

Muuftjünger in i(n*cr Xovl»cit beftärfen, vor allem bariu, baß vvild)en il)iien unb ber

alten Muuft eine ipauifd)e 'l$a\\b aufgeridjtet roerbeu müßte, um ja uidit am (Tube burd)

einen nifälligeu ^tirf in ba* mit Uurcdjt gepriefeue „gelobte Voub be* 2diönen" \\i ben

alten 'l'/eiftern nuiirfgclorft ^u roerben."

'Kadi Veubadi folltc e* nun Aufgabe ber ^Ifabemien iciu, „ba* roeitcre lltufid)

greifen eine* fd)önl)eit*verlaffeuen ^aturali*mu* verljüteu." iHbcr biefe wären nir

^cit uu.yoedmäfug organifiert unb bie auf ihnen berridienben IVcthobeu nur geeignet,

ein Müuftlcrprolctariat l)cran.vi.>üd)ten, ba* bei ber ungeljeureit Moufurrcu.^ elenb ver^

flimmerte ober nur ii'aren für bie Munftmärftc ber ?lu*ftclluugcu lieferte, „(i* fÖnnten

aber bie xHfnbcmicn fid) grof;e ^erbienfte enverben, roenn fie bie Wcfiiltatc unferer

,"vorfri)iingeu in betreff „rationeller :Vialvcriabrcu" fid) aneigneten unb ben 2d)ülem

überlieferten. CS* müf?te bie* aber, roie ber ganv Uutcrridit überljoupt, immer mit

bem .^iublirf auf ein \n fdjaffenbe* Muuftroerf, nidjt al* blo^e, leere Ilieorie gefdjeben,

fo bnf; fdiou ber Anfänger baui angetmlteu mürbe, \u lernen, Silber >ii malen im 2inne

ber mähren Muitft. 2imiel id) mein, tjat man friiljer eine grunbierte Vcinmanb ni nid)t*
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IM, Ii» ,\ti|>i i$cff. >;5u sfitc HD.)

nnbevem beultet, ot£ ein
sWib barauf lu malen; 2tubicn nnb &tubientfyfe malen taitntc

ntmi bamaid niriit. f&tt bn^u m,dl "'dl* reif mav, int) gu, wie fein SMctflet bie*

anfing, nnb begnügte i'irfi einftmeiien, ihm bie ,yavben }M präparieren, freute entblöbet

fid) niemanb, [eine unbefjolfenften Verfuge« mit färben nnb ffötfcl ju ijnntieven, mit

einem Gahmen ^n Perfetycn nnb für ein Wlb auigttge&en, bos omni fveilid) feinem

SHenfdjen ftreube madjt mtb feinen Säufer finbet. JDie« fonn nur anbei* »erben,

menn bie nfnbemiidie Sreitmmg jttoifdKn Iljeovie unb "JJrnri* aufgehoben, bev 2diiilev

\o f viil| nl* möfllid) bn^n angehalten mivb, irgenb etTOOl \n inobnyeven, um* einen

vealen, ptnftifdjen ;

>

)med erfüllt, nnb innre ei nur einen Ijanbmcrflidn'n ober beforattoen,

toenn bie geiftige Begabung jUtm 2 rfiaffcn eine? freien Mnnftwerfe* niriit au£reid)t.

5hir auf biefetn &egc tonn bev troftlojen Uberprobuftton ani bem Gebiete bev ftunf)
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Sltt. Iii«. 9»ci&f fanjlcr Sötfi \u Qtffccillvbf 2 djillin jffürft. ',{11 Seite IS»0

unb bem Unmefen bei HuöfteUungen gefiteucTt werben, bie nieljr unb mehr ju SffiyCcii

für obbarfflofe ÖUbei geroorben frnb."

($« tonnte nidit fehlen« ba| biefe freimütigen 2£ortc Penbadj}*, biefe unerjdrcocfene

sivitif einer aerobe yt jener *Jeit um bie v>crrfdinft in SNündjen rinaenbeu Mimftririituna,,

bie üttöbaib burd) bie treffe weithin Oerbreitet mürben, uidu mir einen tiefen tyinbrnrf

mad)ten, fonbern midi \u erregten (frärterungen ftnta$ gaben. Tiefe Mritif lief am
Snbe auf eine xHbioae bei alten Munft an bie „neue" hinan*, unb eil UHU bfWUtii in

SHändjen genug 3ünbftof{ aufgehäuft, fo büü bie (9efaf)t ein« heftigen Mufeinonber

pla^ens bev (Seifter fetjr broheub uuirbe. l'lbcr e» fnm 11 teilt ba.yi. Venbnrii* fünft
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lerffdp W reifte mar bereit« io unbeftritten, ganj} äNfindjen war \o \iol\ auf ihn, baft Die

jungen au* feiner SHebe feinen ?lulaft nahmen, }U befämufen, um* er mit Dem GManfte

femet anertannten fünftieriidien 'l>erföuiid)feit berfte. (Sin ^nljr jurwr hatte fidi eine

Slnjatyl Dan meifl jüngeren Münftlern, tfiii au* reiit fiinftlerifrfjen, teils ober aud) au«

perfbnlidien (ttrünben Don ber MiinfHergenoffenf(f)aft, bie Die ^ahresaiiofteUungcn im

(>Ua*palaft oeranftaltet unb leitet, getrennt unb einen neuen Verbaut) unter Dem

".Kamen „herein bilbeuber Münftler SNfindjenä" begrünbet, unb l eröffneten fic iu

einem eigenen, aber auf flepoditetem (9runbc erriditeteu Webäube eine internationale

Hufftettung. Ter (Srfotg btefer erfreu SuefreUnng bei „2ewiiou", wie bie neue ©er

KM. im .«amilir Pen Vcn&adj. ßta<| einer i; botoflrapt|ic.>

einigung fortan furgweg genannt mürbe, mar, nie aud) bie Wea,uer anerfeuueu uuiftten,

ftarf, nenn aud) mehr au? Orünben äufterlidier 2en)"atiou. Jene neue Muuftridituua,,

bie Veubadi iu feiner Siebe gegeißelt hatte, gab ber ttudfteUling im wesentlichen bat

(Gepräge, unb ba* UuaembhulidK, ba* Verwegene, bai* fid) ber Überlieferung nietu

nur in id)roffen (9egenfa$ (teilte, fonbern biefe gerabegu jui uerhöhuen fdiien, übten auf

bat i>ublifum wie auf bie fyeranwadjfenbe Üünftlerjugenb eine ftarfe Xnfttetyungtfraft.

ÜMclleidtf trua, audi ber Waufd) biefe* erften (Srfolge« ba^u bei, baft bie SRebe Venbadi*

im Vager ber Gegner balb verseifen, jebenfall* aber ber "iiMberlegung ober gar ^eber>i

enina, niriit für wert eroditet würbe.

Venbarti, beut e* bei ber (Erörterung fünftlerii'dier fragen immer nur um bie

2ocbe, niemal» um ^erfonen \n tun ift, hat fidi um bie &Mrfung feiner itunte nidn

weiter geforgt. iSti fam and), eher, alt mau w nad] beut erften gro|en drfotge ber
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3 c^effioniftcn geglaubt hatte, bie ^cit, wo ihm iufofern eine gewiffe Genugtuung ni teil

würbe, als fid) gerabc in feiner Herfen bie ftreitenben Munftparteieu wieber Bereinigten,

ras Terrain an ber ^riimcgentenftrafje, auf bei« bie 3c^cfftouiftcu itjr Ausftelluugs

gebäube errichtet hatten, mürbe für anbete ^ebauuugsjmerfe bcftitnmt, nnb bie Jyolge

war, baß it)iien bas mü[)fam errungene Cbbad) wieber genommen würbe.
;

>
)u einem

^weiten Neubau fehlte es uor allem an ben crforberlidjcii Welbmitteln, nnb ba bie

Wegieruug iu&wifdieit eingefeben hatte, baß bie 2paltung ben allgemeinen Wüiidiener

Muuftintereffen feiueswegs förberlid) gewefen mar, bot fie alle Wittel anf, um eine

^erföljuuiifl ober bod) wenigftens eine (Sinigung herbeizuführen, bie $unöd)ft auf eine

^erauftaltuiig gemeinfamer Ausheilungen unter bem Tadje bes Wlaspalaftes abgelte.

^njmifd)en mar aber and) im 2d)ofte ber Münftlcrgeuoffenfdjaft ein ;}wift ausgcbrodieu,

ber mit bem Würftritt bes i>räfibium* eubigte. "V>d ben 3*orberatuugcn für bie
s)icu

mal)l trat alsbalb ber Diamc Veubari) in ben $*orbergrimb, nnb in ber entfdjeibenben

(Meueralueriammlung oom 21. Teymbcr \h\u\ mürbe Venbod) mit 3 Hl gegen 20*1 Stimmen
Vim s

J>räfibciiten gewählt.

Autoritäten gelten bei ber Wüud)euer .Stünftlerfdjaft, uameutlid) bei ber Wündjeuer
Münftlerjugenb, wenig ober gar nidjts. Aber an bem Manien Venbad) raufte fid) bodi

ber 2tol^, bas 2clbftbewufUfein aud) bes fleinften Miiiiftlers \u frohen Hoffnungen auf.

^ft bodj ber Wourergefelle uon 2d)robenl)aufeu, ben bas Münftlcrolbum ber Wcfellfdjaft

„Allotria" in uubefrijreiblid) grotesfer Waitier uerfpottet Ijat, ber Wann, ber barfuß

fedjs Weilen nad) Wünd)eu lief, um fid) nur an einem Hubens, »an Turf ober Zijian

,ui laben, ift bod) biefer Walcrsmanu ber Waler ber dürften gemorben, oljne fid), wie

alle feine Vorgänger miteinanber, \nm ^ürftenbiener ,ui erniebrigen. Tiefe Unabhängig
feit ber Wefinuung allein mürbe Venbad) nid)t bie autoritative 2tclluitg in Wüncheu
gefrijaffeit haben, wenn er nidtf bas befeffen Ijätte, mos feine in iljrem Zabel rebfeligcn,

in ihrem Vobe aber fargen Muiiftgeuoffen in bie flaffifdjen 4i>ortc foffe» pflea.cn : „Ter
faun was." Tiefes Möuueu, für ben Vaien ein gewaltiges Minuten, hatte fid) mit bei

;}eit jebem, ber ^erftänbnis für fünftlerifdies 2 eben befiflt, fo mädjtig aufgezwungen,

bau »or beu Cffeubarungeu biefes Moniten* jeber perfünlid)e unb äftbetifdjc $wift Her

ftummeii mußte. SiMc mau bie tfrfolge and) abwägen, wie mau bie fünftleriirf)en

^nbiuibitalitäteu »ou Jyrifc »on llbbe unb ,"yraii,> 2turf in ihrer &Hrfuiig auf Teutfd)

lanb unb bas Auslaub aud) abfdjäoen mag, - Vcnbad) mar bod) ber einzige Münftler

Wündiens, ber fid) einen internationalen :){ul)m errungen hatte. 2elbft bie /"yranjofen

beftreiten iljn uid)t, wenn fie aud) für ben Walcr bes eiferueu Maurers feine großen

2niupatl)ieu haben.

Als enblid) nad) fdjwierigen $erl)aubluugeu bas (üuigungswerf ^wifdjen ber

Münftlergeiu>ffenfd)aft unb ben 2e.^effiottifteu ^uftanbc gebradit unb bie geineinfdiaftlidje

Anstellung bcfd)lofien worben mar, würbe Venbad) \iim erften ^orfifcenben bes ;V'trnl

fomitees für bie Anstellung gewählt, unb in biefer (iigcuid)aft fudjte er, wie wir idjon

erwähnt haben, feine Wrunbfäße für eine mürbige Ausftattuug t»ou MunftausfteUuugs

räumen, joweit es bie üorl)atibcneu Wittel erlaubten, yir Keltuna, ,ui bringen. Als er

bei ber Eröffnung ber Ausftellung ben s
J>riuuTa,eutcn ciupfi«^ fonnte er bem hohe»

.^errn, ber felbft an ber (Einigung ber beiben Parteien lebhaften perföulidjen xUutcil

genommen hatte, ein wohlgcluugeues ^riebeuswerf uorweifen: Wündiens Münftlerfd)aft

mar mieber nereiuigt, unb Wündiens Mfuf als Wittelpuuft bes fommerlidjen Slunftlcbens

in Teutid)lanb hatte miebei feine alte Aitvehuugsfraft bewährt. Venbad) felbft l)«tte

fid) mit einem befdjeibeu ousgeftatteten, aber belmglid) unb fein geftimmten Mabiuett

begnügt, in bem um ein 3Mlbnis bes dürften ^ismarrf Porträts bes "^riimegcuten oon

dauern, ber Tidjter Vingg unb A Ilmers, bes .^iftorifevs Wommfcn, bes ^aumeifters

(Gabriel 2eibl u. a. gruppiert waren. Venbad) hat ben "^riu^regenten Vuitpolb mehrere

Wale gemalt, einmal audi in halber /yigur, wobei aud) beibe \>äubc ,^u feilen finb, bie

er gau^ gegen ieine (Gewohnheit fo burdigeführt hat, baf? fie ,\ux (il)arafteriftif bes

Mopfcs meientlid) mithelfen (Abb. 1
1'<

). Tiefer ift nollfommen plaftifd) herausgebilbet,

eine (iigentiimlidifeit, bie in ben legten 2d)öpfungeu Vcnbadis, aud) in foldien, bei beueu
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fid) Der ftiinftiet fonfl nidjt große? Vicbc in bei &urdjfitynmg bc* &etailtf befleiftigi hat,

wie v 9. bei bem i*'.»7 gemalten öüonijfe brt dürften w\\ y>ol)cnlobc 2diilliniv>fiivfi

(Vtbb. IHM, immer ftärfcv herumtrat, ift Darin nidjt etwa eine fttanblung feiltet

fünftlcriirijcii llbcry.'ua,nnn,en, foubetn nux bic leide fionfeoueity jene* Streben« |u

*t>b 1*1 ' clt-ftt-UMi ii>. \.{n 2 i-itv l.m.i

erfennen, baä ihm |djon in [einet ^ngenb, wenn audi erjt in mittaten Umriffen, tun

gefdnvebt hatte, tiämlicf) etwa« 3kfUntmte0 auf bei 9tatnt b^tauc^ugreifen nnb biete*

l"o lon^o üon allen bic f üuftlcxifctic (iinl)cit ftbrenben (£inflii)icn V' reinigen, bi* fidi bic

Ilödiito 3 tcirtcvitu^ be< bramatifa)en Moment« \n harmpniidier DiuIn* abgeflärl bot. tu«
ift bic plaftfjdjc (Srfrfjeinung, bet bic Mimft ber 99to(ctei bic frfjeinbate &Hrflid)feit be*

wben* betleifjt.

Cbwofyl Vcnbad) bic öunft be* 2diiifial* in wollen ,'}üacn genoffen, mar c* ihm

nidjt bcidiicbcn, bic 3dm'cllc be* 70. Vcbcn*jabrc* iiber)d)reitcn ui biirfcit. ;Mber bic

R«fcnftet|, Vcnbai^. y
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allgemeinen 'ÜVfdjmerbcn be* Hilter«, nun beucn fein 2terblid)cr ncvfdjont bleibt, haben

feinen iob nid)t herbeigeführt. Ott war ein frcb*artigc* Untcrlcib*lcibcn, beut bei fünft

fo jähe nnb bnvri) 2traua$en geftähtte Mörucr ,utm Cpfet gefallen ift. ^n bev ^weiten

•V»nlfte be*
x>hrc* 1903 machte fid) biefe* Veiben ^ucvft in fdjmcrjhaftcr Weife be

merfbar. (iin 2d)laganfolt fam hin.ut, um e* \\i wrfdUimincru, ober er lähmte mir

ben Mbi^er, ohne Veubodi* geiftige uub fünftlcrifd) fd)öoferifd)c Mraft >u becinträdjtigcu.

*Jtod) bi* wenige Jage oor feinem lobe fjnt er ben $mfel geführt, l*in 2clbftbilbni*

war ba* IcfctcWcrf, an bem feine niimncrmübc ftanb gearbeitet hat (Abb. 121). Wie

einem feiner groRcn Jyührcr, mic Wcmbranbt, mar ihm ba* 2tubium feiner eigenen

^tmfiflgnomic eine 2d)tilc feiner Munft, eine Übung feine* ufudiologiidjcn 2diarfblirf*,

bie ben »faftlofcn ui immer Ijötjeren fielen aufwärt* führen folltc. Audi ftembroubt

l)at im* ein 2clbftbilbui* au* feinem Sobc*jahrc In'uterlnffen, ba* nml)rfd)einlid) ba*

Scrl gewefen ift, au bem fid) fein %Mitfcl ytm Icuteumal betätigt (jot.

$m £$e6titai 190-1 glaubten bie Ärtfc nod), bafj eine Coeratiou Vcubadi* Vcbcu

retten tonnte. Aber fdiou nad) bem erfteu (Eingriff erfanutcu fie, baR fic ui foät

Fanten, nnb bie Wunbc mürbe triebet *ugcnäht. Am f.. SKai, morgen* um i Uhr, ift

Vcubad) geftorben, nadjbcm er id)on einige Jage vorher ba* ^cwuRtfeiu verloren hatte,

uub am s. :Vfai mürbe er auf bem Wündjcncr Worbwcftfricbhof beigefefct. iyürftlidi

mie fein Vcbcu, mar aud) feine Vcid)cnfeicr, bie burd) bie IVündjcucr Münftlcrfdinft aud)

ein fünftlcrifri)c* Wcvrfigc erhalten hatte. 2ie wuitfc am beften, wa* fic au Venbadi

verloren hatte. :Viit ihm mar, wie ^rofeffor von 2 tieler al* ihr Wortführer in feiner

Veid)cnrebe jagte, ber 2tol,\, ba* Wal)r*cid)cn ber IVündieuer Müuftlcrfdjaft vom lobe

gefällt morben, ihre hellfte Veud)te crlofd)cii.

Ter Waler ber Maifer, Mbuigc uub durften ift reid) mit Au*$cidjnungcii jeglidjer

Art bebadjt morben, unter beueu er oicllcid)t am hodiftcu ba* Diplom be* (Shrcuboftor*

gefd)ä&t hat, ba* ihm bie Unioerfität 'palte al* bem ÄNalcr be* Wriinbcr* be* XVutfdicn

tteid)* iiberfaubte. SttDfc alter (Jljreit nnb Würben, trofc bc* Vuru*, mit bem er fid)

umgeben fonntc, ift er aber ftet* in feinem Wcfcu ein einfadicr, fdilidtfcr iWcnfd) gc

blieben, bei nad) änderen (ihren nidit geftrebt, fonberu nur feiner Munft gelebt hat,

immer nur in ({eiligem CSifer auf ihre ^ervollfommnung bebad)t mar. Wa* biefe Munft

für bie ^ufunft bebeutet, fanu feinem zweifelhaft fein, ber mit vollem SetOttfttfeitl jenen

legten ^lbfd)ititt be* XIX. ^ahrhnnbert* burd)lebt hat, ben mir rcutidicu mit 2tol^

ba* Zeitalter Maifer Wilhelm* T. neuneu bürfen. Wa* bie Munft ber Wegenwart au*

Venbad)* Werfen lernen fann, ba* ,yi erfennen, hat er un* felbft auf ben ridjtigen

Weg gewiefen. ,/^eber iWenfd)/' fo fagte er einmal in feineu ^ctrad)tuiigeu über Munft

uub Münftler, „ift ein Uuifum. ,^eber hat etwa* in fid), wa* fein anberer hat, jeber

fann etma*, ma* fein anberer fanu. ^eljanbclt er nun fein fpe^ielle* Xnlcut fo^ufagen

wie eine fdiöne
v
l>erle, fo fann er ad)tbar neben ben heften ftetjen, wie ein befdjeibene*,

aber yerlidje* ^lümdjen neben ber ftol^en Vilic ober Zentifolie. ,>ber füllte über jeiuer

lür in golbeneu Vettern fdireibeu: „Wa* fanuft bu, ba* fein aubrer fanu?'"'

Venbad) hat ba* gewiß getan, uub bie Antwort auf biefe <"yragc ift fo au*

gefallen: „Wa* er fonntc, fonntc fein anberer nnb hat aud) fein anberer uor

ihm acfoitnt."
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11 2. (Mrafin Miiupliaufeii 140
143. Araulein Clbeu 120
114. l'Juttcr nnb .stinb 121
145. (Hräfiii L'eoni Sebel 122
llfi- Siegfrieb* töditerleiu 123
HL Xic anftralifdic Iaii;erin Saliaret

itvinfdialtbilb 121 I2.'>

113. AriBi Sdieff üj
110. :Weien*famler Jyiirft mi \>ol)cnlol)c=

SdiiUing^fürfl 420
120 Aamilie uon l'cnbad) 122

12L Selbftbilbni* 120
122. L'cnbad)* Atelier 132
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Citcratur.

'.»II« litcrarifdie Citcllcn für bic obiflc SMoarapbie l'eubnd)* haben außer ^icitfd>rif teil intb

taactyritUUgeM oorucbiulid) flebiciit: Jyricbrid) ^cdit, Xcuifdie Münftlcr be* ueuir,ebuteu ^ahr»

bunbcri* II. S. 1 10— 128 (9?örb(ing<n 1879), llbolf /vriebrid) Öraf von Sdiarf, Steine Wr;
miilbefnmiiiluiia (Stuttgart 1881) uiib „Jvram uou t'ciibad)* (f-näbfungcit au* feinem Beben*,

bie SB. SB 1)1 bitter Don gBomeral) au* Weiprädxii mit bem SRetfter im Star**, April' uiib

3uni|eft ber „Teutfdicu Nebtte" Pon 18!>7 (Stuttgart, Xeutfdie 2krlag*<?lnftalt, 11K>4 aud)

in iMtdiform eridjicnen» ucröffeutlidit bat- 8ei ber Grotten SBld^Ügleit biefer jinfeeninaen für

l'enbad)« (^tittuicflittic) nnb sndiftaitfdianiing haben mir bie eiitfdKibenben Stellen unter befonberer

Mennjeidmimfl mörtlidi mieberflefleben. — Xie iA enrteiltinfl ber Silber beruht faft burdnocg auf

eiflcncr l'lnfchminufl be$ ilerfafjcr«.

('in ßroßer Icil unferer ?lbbilbuua.eit ift nad) ben .ftelioarauiireii reprobusiert morben, bie

in bem uo» ber &icrlag«*Anftalt 5. ^rncfmaiin, A.*W. in i'?iiudien, ucröffcntlidncii VenbaaV
Stkrf (Jvram uo» Venbad)* .Scitaenöififchc ÜMlbnitfe, poei iöäube, 1891 ». 185>Gi enthalten nnb
»ach ben ^botoflraüiiren, bie im iterhifle uon ftr. ©auf t'taena.1, i'iiiiidjcn, eri'djicuen finb. Sic
ßcbe» eine mbalidtft treue 3?orftcllung uon ben malerifchcu (.^igenfdmften ber l'cubadn'dicu Silber.

ilbt. Iii, venb.irt« fltcltcr.
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